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X)orn>ort

3n biefer Sdjrift roirb Ittetjfcf)e als Denker von euro*

päifdjem Rang beb,anbelt unb neben Descartes, £eibni3 unb
Kant gebellt. (Er felbft f)at roeber Descartes nod) £eibnt3

nodj Kant tüirküc^ gelefen: er {jat bie Snfteme biefer Denker
lebiglidj in iljrem Sufammenljang mit ber djriftlidjen tlra*

bition begriffen unb fid) iljnen entgegengeftellt. Iticfjt auf
bie Genauigkeit unb ben Keid)tum feiner l)t|torifd)en Kennt=

niffe Kommt es an, fonbern auf bie (Bröfje unb Bebeutung
feiner f)iftorifcf)en (Ejiften^ bie jid] mit jenen St)ftemen aus=

einanberfe^t.

UTan tütrb an meiner Darftellung bas bunte 5arben=

fpiel öermtfjen, bas man t»on anberen Sdjilberungen b,er

geahnt ift. aber es fyanbelt fidj l)ier nidjt um ben Dieter
unb $d)t'tftfteller, fonbern um ben pt)iIofopf)en unb ben

Politiker Itie^fdje. IDer bie roed)fe!nben Äußerungen bes

Sd)riftftellers auf eine einige (Ebene probiert unb fie

bann ruteberum innerhalb einer ewigen Deutungsebene
3U oereinigen fud)t, ber kann 3U einem einfjeitlidjen Bilbe

nur gelangen, inbem er Itie^dje 3U einem llneinl)eitlid)eti

mad)t. Die unrklicfye (Einheit biefes gut Dcrborgenen Itten*

jd)en unb tüerkes erfdjliegt fid) nur bem, ber üorbergrunb
unb fyntergrunb, Polemik unb p^ttofopb^ie 3U fonbern

roeifj. 3d| glaube burd) meine 3nterpretation einige fjaupt*

begriffe beutlid) 3U mad)en unb bamit etroas ttnlegenba*

rifd)es über ben legten ber großen europäifd|en Denker
3U jagen.
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Die betben (Befichtspunkte „Philofophte" unb „Politik"

beuten nid)t beliebige (Huerjchnitte burd) ltiet}fd)es tDerk

an, fonbern jie jinb bie notroenbigen Husgangspunkte für

eine mcthobifd^e 3nterpretation ber (Bejamterjcheinung. 3n
bem Hbfcfjnttt „pfjilofopljte" befdjränke ich mich im roefent*

ttdjen auf (Erkenntnislehre unb ITTetaphnfik ; es Kommt
mir ntdjt auf £ülle an, fonbern lebiglidj barauf, bie <Ein=

heit bes (Bebankenganges überall fi<f)tbar 3U machen. Die

Hnroenbung auf bie ein3elnen (Bebtete ber menfcfjliäV

gefd|id)tlid)en tDelt, rote Lebensführung unb (E^tehung,

Kunft, Pfrjdjologie, <Befd)id)tsphilofophie, roäre eine Huf*

gäbe für fid).

3cf) l)abe ben (Brunbrifc eines oerfduttteten (Tempels frei»

3ulegen r»erfud}t unb einige Säulentrommeln aufeinanber^

geroäl3t. Die Kekonftruktion bes oollftänbigen Baus roer*

ben, fo t)offe id), anbere unternehmen.

Dresben, ftlfreb Baeumler
3anuot 1931
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£ i n l e 1 1 u n g

Itietjfd}e ift bisher immer com Boben bes (Thrtftentums

aus oerftanben — unb mijperftanben roorben. Irtan

naf)m il)n als Dollenber IKetfter OEdtfjarts ober Cutters,

man faßte Ujn auf als einen Propheten, einen (Bläubigen

ober roenigftens einen nad) (Blauben Ringenben. Selbft

fein Atheismus unb feine 5einbfd)aft gegen bas (Tfjriften*

tum rourben nur oon ba aus gejel)en: er mar eben ein

abgefallener, ein Hpoftat, unb je heftiger er fid) gegen
alles (H)ri[tltd)e erklärte, befto mel)r meinte man feines

innerlichen Bckenntniffes 3um (Blauben ber Däter, oon
bem er nur los roollte, n\d\t los konnte, geroig 3U fein.

Die 5rommen btutütn fein £eben als bie paffton eines

(Bottlofen, fein Ceiben als bie 5olge feines Unglaubens.
Die IDeltkinber bagegen fanben biefes Ceiben begeifternb,

bie Husbrüd)e bes (Einfamen beraufd|cnb.

(Es kann hier nid)t auf bie mijperftänbniffe eingegangen

roerben, benen bas £ebensroerk ttietjfches ausgefegt ge*

roefen ift. Der (Brunb für ben unroahrfd)einlid|en Umfang
biefer ITtijperftänbniffe liegt teilroeife in ber (Eigenart bes

XDerkes felber. Die oeröffentlichten Sd]riften Itie^fd)es

3eigen in ber tEat fehr oerfd)iebene (Befidjter, unb für

einen Betrachter, ber nur fie kennt, ift es fchroer, roenn

aud| nW unmöglich, bie (Einheit bes Cebensrocrks 3U

fehen. Himmt man aber bie nid)t oeröffentltd^ten Schriften

hin3U, jo roirb bie (Einheit ber rtie^}d)efchen probuktion

fehr fd)nell beutlid). man geroahrt einen Schriftfteller,
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ber feinen töeg oon Hnbeginn mit ber größten Sidjerfjeit

gel)t, ofyne es felbft 311 roiffen. 3m erften Hugenbtick mag
es ferjeinen, als ob er jid) einmal für bie Kunft, einmal für

bie H)iffenfd)aft, einmal für bie (Brieden, einmal für bie

5ran3o|cn begeifterte, immer ejtrem, immer treulos, gleid)

f)eftig im (Ergreifen roie im Derbammen. Hls ob ber

Iftann, ber bie tEreue 311 einer großen Hufgabe oorgelebt

t)at roie Raum ein anberer, bie nid)t ernft 3U nefnnenbe

Rolle eines lnrifä>ekftatifd)en 3ubas gefpielt Ijätte! XDie

fieljt es in IDirklid^keit aus? XDäl|renb ber periobe

feiner überfd]äumenbften Hoffnungen auf tOagner unb bie

kommenbe beutfd)e Kultur jdjretbt ber junge Itie^fdje

mit feiner fpi^igften $eber gan3 für jid) bie rjär*

teften pfqdjologifcrjen IDarjrrjeiten über Kid)arb XDagner

nieber — einige 3al)re nacrjrjer, roärjrenb ber periobe

fetner pft)d)ologifd)en unb fkeptifdjen Hpt)orismenbüd)er,

bie nad| außen fo kalt unb abroeifenb finb, gibt er feine

l)öd)fte fjoffnung ntdjt auf. llidjts oerläuft bei il)m ein*

bimenfional, niemals ift er ein bloßer Stimmungsmenfd),

ein äftrjettfd) (Erlebenber. (Ein oerborgener IDille birigiert

alle feine Schritte. Jebes ein3elne tDerk, bas er oer*

öffentlich, ift mdjt naioer Hb brück eines beftimmten 3u*

ftanbes feiner Seele, fonbern jebes biefer XDerke oerfolgt

eine Hbfid)t, mit jebem ein3elnen roill ber Derfaffer be*

fttmmte IKenfd^en treffen unb übe^eugen, eine jpe3ififd)e

töirkung Ijeroorrufen. Darier rjat jebes ber Xüerke einen

anberen {Eon, einen anberen Klang unb Stil. 3ebes Bud)

ift eine künjtlerifd) ftilifierte Hktion, es roenbet |icb, gegen
jemanb, gegen etroas, unb ift nur oon biefem Siel l)er

richtig 3U oerftefjen. UTan kann alfo nidjt olme roeiteres

Itietjfdjes „Hnfidjten" biefen XDerken entnehmen. (Bans roie

es bie Hbfid)t oerlangt, (ruft ber Derfaffer £id)t unb Sd\aU

ten ab: er lobt, roo er fid) in tDarjrt)eit überlegen roeiß, ja
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er lobt fogar ben 5einb; er ftid)t unb l)öf)nt biejenigen,
j

mit benen er auf einer Barm läuft. Hber niemals gefdjierjt

bas finnlos ober roillkürlid), es ift alles beftimmt burd)
bie eine Hufgabe. Das, roas er eigentlid) roill, läßt er

immer nur arjnen. töas er unmittelbar gibt, ift ftets

Dorbergrunb; er ift ein ITteifter bes Dorbergrunbes. (Er

Kann es besljalb fein, roeil er feines Jjintergrunbes un*

erfdjütterlid) geroiß ift. Xlkt^t fd)reü>t gleidjfam pfeu*
bonnm: Schopenhauer, IDagner, Dtonnfos, ber freie (Betft,

3aratf)uftra finb feine ITTasken.

Hugenblicksfttmmungen unb (Einfälle, (Einbrücke unb (Er«

lebniffe roeiß nie^fdje außerorbentlid) roirkungsooll 3U
oerroerten. Das £eitenbe aber ift immer bas oerborgene
Pathos feines IDefens. (Es liegt etroas Üntjeimlidjes in

ber Kunft, mit ber er fid) 3U oerbergen roeiß, mit ber er

Dorbergrünbe um fid) fdjafft. manchmal roirb ib,m felber

bange cor „biefem gan3en unrjeimlidjen oerborgen ge*

Ijaltenen £eben", bas er fütjrt.

Diele bunte färben unb £id)ter fpielen über ein foldjes

IDerk. Diefe Buntfarbigkeit rjat itjren CBrunb in ber Sen*
fibilität feines Derfaffers. Hber fie ift 3ugleid) aud) ein

(E^eugnis ber Kunft unb bes IDillens. Die Sorben finb

mit tDeistjeit oerteilt unb geroäf)lt; eine <5efd)loffenl)ett

bes tDefens, eine (Einb,eitlid)keit bes IDillens, roie man fie

fonft nur bei rjanbelnben Itaturen finbet, oerbirgt fid] ba*

hinter. IDer bie Sad)e nietet fielet, um bie es Itie^fdje fein

ga^es £eben lang gegangen ift, bem löjt fid} feine (Er,

fdjeinung in Inrifdje Sragmente unb Hpl)orismen auf. tDem
j

aber biefe Sadje 3U (Befielt gekommen ift (f)ier liegt bie

Sdjroterigkeit), bem ift aud) bas (Ereignis Hie^fd|e
beutlid). niet$fd)e unb feine Sadje finb eins; (Einheit, nid)t

Diell)eit ift ber (Et)arakter biefes £ebens.
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Seit 3at|t!)unbertcn ftefjt (Europa unter einem Druck. (Es

ift, als ob es jeit öem (Enbe bes Ittittelalters etroas fud)e,

roas es nid)t finben feann: eine 5o*w £ebens, eine

oerlorene (Einheit unb Sidjerljeit bes Dafeins. Dtefes

(Europa nennt jid) djrijtlid); aber es i[t baneben alles mög*

lidje anbere: griedjifd) unb römifd}, inbifd) unb djinefifd},

pt)ilofopt)ifd) unb äftljetifd}, roiffenfd)aftlid) unb tedmifd),

kriegerifd) unb kaufmännifdj. Hed|t betrad^tet roeifc es

felber nid)t, roas es eigentlid) i|t, unb baljer jud)t es in

allen 3eiten unb Kulturen ängftlid) unb unruhig nadj

Sormen unb Begriffen. 3n taufenb Unfid)erl)eiten unb

tDiberfprüdjen leben bie HTenjd)en biejes (Europa bal)in.

3eber judjt jid) auf feine XOctfe ab3ufinben: ber eine kniet

oor ben Sakramenten, roie es bie ITIenjdjen bes mittel*

alters taten, ber anbere jud)t feinen proteftantismus burd)

ntoberne 3been auf3ufrifd)en, anbere roerfen jic^ ben Kün*

ften in bie Hrme ober ber roifjenjd)aftlid)en Rskefe. poli*

tifdje unb fo3iale „Probleme" tauchen auf, niemanb über*

jieljt jie metjr, niemanb roeifj met)r ein unb aus.

Hus ber Jonnenbeftrat)lten lUenge, bie arbeitenb,

fdjroatjenb unb geniefcenb r»on ber bunklen XDolkenroanb

einer ungeroiffen Zukunft jid} abtybt, fonbert jid) ein

IKenfd) ab. (Ein Sat$ nur Kommt oon ben Oppen biefes

Ittannes mit bem fernfdjauenben Rüge: „(Sott ift tot."

(Er ftel)t nidjt auf unb jagt: es gibt Reinen (Bott. (Er fagt:

©Ott ift tot. (Er fagt: (Bott roirb nid|t mel)r geglaubt. Der

moberne ITtenfd) ift ein (Tt)aos, er l]at keine einljeitlidje

Seele meljr — roürbe er an (Bott glauben, fo roäre biefes

(Tl)aos nid|t oorljanben. (Es ift aber ba — alfo i[t (Bott tot.

Itiemanb ad)tet auf ben Hebenben, bie näd)ften $reunbe

galten itjn für einen Harren. „Die größten (Ereigniffe ge*

langen am fdjroerften ben ITtenfdjen 3um (Befühl: 3um

Beifpiel bie Gatfadje, bafc ber djrijtlidje (Bott tot ijt, baß
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in unferen (Erlebniffen nidjt meljr eine Ijimmlifdje (Büte

unb (Er3iel)ung, nidjt meb,r eine göttliche (Beredjtigkeit,

nidjt überhaupt eine immanente IHoral fid) ausbrückt.

Das ift eine furchtbare Heuigkeit, rocldje nodj ein paar

Jafjrfjunberte bebarf, um ben (Europäern 3um (Befühl 3U

kommen: unb bann roirb es eine 3eitlang freuten, als

ob alles Sdjroergeroidjt aus ben Dingen roeg fei." Das ift

bas (Erlebnis Hie^fdjes: bie Dinge Ijabcn iljren Sdjroer*

punkt oerloren. Hnb bas ift fein (Brauen: niemanb merkt
es, niemanb fieljt bie furd]tbar gäb.nenbe Ceere. Die alten

XDerte f)aben einen 3ufa^ erhalten, ber fte roertlos mad)t—
aber bas ftört bie Bürger nidjt. Sie (teilen nur feft, bafj

bie XDerte „problematifd)" geroorben finb. Hlles oerroanbelt

fid} in ein Problem, (Bott felber roirb 3U einer 3bee, mit-

unter fogar 3U einer problematifd)en3bee. Je roeniger man
glaubt, befto meb,r fprid}t man oon (Bott. Hn bie Stelle

fdjroeigfamen (Bottesglaubens ift eine berebte Heltgion ober

gar eine gefdjroä^ige Heligiofität getreten. Da tritt

einer auf, ber 3U ftol3 ift, ben Hnglauben in ein „reit*

giöfes Problem" 3U oerroanbeln. (Er f)at ben IHut, ins

Hid)ts 3U feljen, er fjat bie Kraft, 3U fragen: tDas nun?
tDeldje unausfpredjlidje Gortjeit, angejidjts biefer ein3ig=

artigen £age oon einem „Propheten" 3U reben — als ob

es einen Propheten geben könne oljne einen (Bott, ben

er oerkünbet. töoljl b,at bie Derfudjung, (Bottfd}öpfer 3U

roerben, Hie^fdje mandmtal geftreift. (Er Ijat Dionrjfos er*

funben: Dionrjfos gegen ben (Bekreu3tgten. Hber er Ijat

bod) aud) bie Holle bes Propheten als lädjerlid) emp*

funben („tDas mid) betrifft, ber id) bisroeilen bas Cädjer*

lidje eines Propheten in mir füfjle . . .") unb muß bestraft

oon ben ku^atmigen Ittqttjenerfinbern aus feinem „bio*

nrjfifdjen" Didjtergefolge getrennt roerben.
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tDemt man Me (Erfcrjeinung Riehes f)iftortfd) d)arakte=

rifteren roill, bann mufj man fagen: fie btbtutzt bas (Enbe

bes Rtittetalters. (Er[t mit Hiefcfäe ift bas Hflittclaltcr

rotrPiIidj 3U (Enbe, unb baß Mes nod) nid)t 3U Beroufjtfein

gekommen tft, barauf berufen alle RTifperftänbniffe, benen

bie (Erfdjeinung Rietzes nod) immer begegnet. Dem Aus-

gang bes eigentlidjen RTittelalters folgen, in ber (Eiefe be*

tradjtet, nur ßroei (Ereigniffe: bie Heformation unb bie

(Begenreformation. tDas an biefe beiben Belegungen ftd)

anfdjließt, unb roas fcrjeinbar eine „neue Seit" fjerauf*

füJ}tt, Aufklärung unb Komantik, roieberljolen lebig»

lid) biefe beiben Belegungen: bie Aufklärung i[t eine

(Eodjter ber Reformation (mit einem Überroiegen bes

fd)roärmerifd|en (Elements), bte Komantik b^utü bas

XPieberaufleben ber (Begenreformation. (3d) fpredje l)ier

ntdjt oon jener beinahe tjeibnifdjen „fjeibelberger Roman=
txk", bie id) in meiner Bad)ofen= (Einleitung gefcfn'lbert

fyabe, fonbern r»on ber Homantik als einer geiftig=polia

tifd)en Beroegung (Europas, bie bie Reftauration bes djrtft*

liefen Staates 3um Stete l)atte unb nod) l)at.) RTan roenbe

nid)t bie beutfd|e Klafjik ein: biefe Klaffik ift nur ein

Augenblick 3roifd)en Hufklärung unb Romantik, ein {üb*

jektioes (Ereignis, kein geiftig=potitifd)es, ein (Ereignis ber

Sorm, nid)t ein (Ereignis in ber tDirklid)keit ber Dinge,

bafjer aud) folgenlos unb of)ne umgeftattenbe Kraft. Das

beutfdje Bürgertum, bas biefes (Ereignis für ein reales

unb gefd]id)tlid)es genommen l|at, bridjt nid)t 3ufällig

f)eute 3ttfammen . . . Rietjfdje bebeutet bas (Enbe bes RÜttel*

alters Ijeigt : er ift roeber Aufklärer nod) Romantiker. (Er

ftet)t jenfeits ber Parteien unb roirb bal)er roeber oon ben

(Epigonen ber einen nod) ber anbern oerftanben. Die An*

rjänger ber Romantik, bie Derteibiger bes d)riftlid)=germa=i

nijdjen Staates, empfinben U)n als Abgefallenen urtö Auf*
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rüljrer, im beften 5alle als tragifd}en Reoolutionär; bte

3ur Partei ber Aufklärung (Befyörigen reklamieren tf)n ge=

rabe öesfjalb als ben irrigen, als einen Bannerträger bes

5ortfd)rttts, als europäifdjen Stiliften unb 5reigeift. IDenn

aber etroas mit jebem (Briff in fein XDerk beroiefen roer*

ben kann, bann ift es Mes, baß beibe irren: er tft roeber

ein beliebiger Gottesleugner unb Reoolutionär — ba3U ift

fein Beroußtfein bes t)iftorifd)en Augenblicks 3U fdjarf,

feine realiftifdje Bejonnenljeit 3U groß — nod) ift er Auf*
klärer in irgenbeiner (Beftalt, RToralift, fjumanitarier ober

Pa3ifift. mit tDudjt roirft er fid) gegen bie äftt)etifd)e unb
politifcfje Romantik. 3m Demokratismus jebod) fal) er

feinen eigentlichen (Begner. Denn l)ier erkannte er unter

ber Jjülle txriffenfcrjaftlidjer unb politifd)er Sd}lagroorte bie

mobernere unb bafjer gefärjrlidjere Sorm bes (Efjrtftentums.

So roett bie d)riftlid)e Kultur bes Abenblanbes rei<i)t,

fo roeit reicht aud) bie offi3ielle (Beltung bes Begriffs ber

£tebe unb ber baraus abgeleiteten Begriffe bes RTitleibs

unb ber Dulbung. Die Bebeutung ber Aufklärung beruht

barauf, baß burd) fie ber Begriff ber Caritas ins töeltlidje

übertragen rourbe. (Begen Rouffeau, gegen bas 3al)i' s

fmnbert ber Aufklärung mit feinem intellektuell=morali=

fdjen Optimismus, mit feinem fenttmentalen (Blauben an
bie Harmonie oon Demunft, (Eugenb unb (Btück, mit fei=

ner tenben3iöfen pi)ilofopl)ie ber Goleran3 l)at Kietjfdje

fein Xeben lang am rjeftigften gekämpft. 3m (Brunbe, fo

lautet eine Auf3eidmung bes „IDiltens 3itr Rta^t", füh-
ren roir guten (Europäer einen Krieg gegen bas 18. 3al)r=

bunbert. (IDille 3ur ITtad)t, 117.) Diefer Krieg gegen

bas 18. 3at)rt)unbert ift aber nur bie negatioe Seite ber

ptn*lofopt)ie bes tDillens 3ur RTacrjt. Rtan T)at bisher bas

öorfelb ber Serftörung 3U einfettig bead)tet, man tjat bie

Kämpferpofition Rte^fdjcs ifoliert gefeiten, orjne Be*
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3tef)ung auf bie geroaltige lTCeiapl)t)fik bes fyntergrunbes.

Selbft ber „Sarattjuftra" follte nur eine Dorbereitung auf

bas metapt)t)fifd)e Jjauptroerk fein! Diefes fjauptroerk

ftetlt bie IDelt in präßifen Difionen oor uns t)in. Der
„IDille 3ur ma<$it" ift ein edjtes pt)ilofopt)ifd)es Srjftem,

ein ftrenger 3ufammenf)ang von (Bebanken — aber öie

„Strenge" ift l)ier nidjt in 6er logifdjen Derkettung ber

(Eeile untereinanber 3U fudjen, fonbern in ber inneren (Be=

fd)loffent)eit unb 5olgerid)tigkeit bes (Ba^en. liiere
badete intuitiö, jeber feiner (Einfälle ift eine Hnfrfjauung,

jeber feiner Begriffe kommt aus bem fje^en, jeber feiner

(Bebanken ift ein Sunke aus bem nämtidjen gtüfyenben

Zentrum. Das arbeiten Itietjfdjes roar ein Sammeln fol=

d)er 5unken. XDenn er t>on feinen etnfamen (Bangen 3urüdt=

kehrte, ober autfj unterroegs, fdjrieb er mit füegenbem

Stift feine 3ntuitionen nieber. Das XDeitere roar nur nod)

eine Kebaktion. Probleme, bie man in Käfige einfperrt

unb alle Gage füttert, um fie 3U beobadjten, kannte

IIie^}d|e nid)t. tDenn man fein Xüerk beurteilen roilt,

bann muß man bie togifdje Hrbeit ber Sufammenfügung,
3U ber er keine Seit Ijatte, felbft übernehmen. (Entfdjeibenb

für bie Beurteilung kann nirfjt bie formale Dollenbung

fein, fonbern nur ber innere Sufammentjang ber Begriffe.

Die t»orfokratifd)en ptjitofoptjen t)aben aud) keine aus*

gearbeiteten Srjfteme tjinterlaffen. ftusfdjlaggebenb muß
fein, baß ber Sufammentjang ber Begriffe oorfyanben ift

unb jeber3eit 3U logifdjerDeutlidjkeit gebradjt roerbenkann.

Ungekannt ift biefe pt)ilofopt}ie, ungekannt felbft it)r

Harne. Hie^fdje felber lag es natje, oon einer „bionrj*

fifdjen" pi)ilofopl)ie 3U reben. Hber fein pt)itofopt)ifdjes

Jjauptroerk unb feine £et)re roirb richtiger nad) einem grie*

djifdjen ptjilofopl)en benannt, ber rotrklid) gelebt l)at, als

nad) einem (Botte, ben ein pt)itofopt) in ber Hot erfanb;
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nidjt bionrjjifd), fonbern fyeraktitifd} nennen roir bas

Bitb ber tDelt, bas Hie^fd)e gefd)aut l}at. (Es ift bies eine

IDelt, bie niemals rut|t, bie TD er ben ift burd] unb burdj;

tDeröen aber bzbmtü Kämpfen unb Siegen, fjeraktit non

€pl)efus, Bon bem bas IDort ftammt: „Der Kampf ift ber

Dater aller Dinge", roar ber Denker, ben Itic^fdje oon

Anfang an als Uroerroanbten empfanb, ben er 3U allen

Seiten feines Cebens am meijten nerefyrt l|at. Die IDelt

unb ben menfd]en t)eraklitifd) fernen, Reifet für il)n, fie

fernen roie fie finb: uncrjd)öpft unb unerfdjöpfbar, aus

ber TEiefe bes Unerkannten fdjaffenb unb gebärenb, (Be*

ftalten er3eugenb, bie nad) einem (Beje^e eroiger (Bered)tig*

keit aus bem XTTifd)kruge bes Dafeins t)err>orgef)en, fidj

bekämpfen, in biefem Kampfe fid) behaupten ober untere

get)en. tDilt man eine Sormel für biefe tDeltanfidjt, fo

möge man fie Ijeroifcfycn Realismus Reißen.
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I. 2>er pt>UofopI?

] Realismus
„(Etnft fagte man (bott, wenn man auf ferne

meere btiätte; mm aber lehrte id) (Eud) 3U
fagen: übermenfd).

(Sott ift eine ITtutma&ung; aber ieff roitl, öaß
€uer mutmaßen nidjt roeiter reiche als (Euer
fcfjaffenöer HMlIe.

Könntet 3tjr einen ©Ott fd) äffen? — So
)"d}roeigt mir ood) oon allen (Böttern! tDob.1

aber Könntet 3f)r oen Ubermenfdjen fdjaffen."

auf öen glüdtfeligen 3nfeln.

liiere ift ber erfte große pb/tlofopt) bes Realismus.
(Es ift öabet nid)t an irgenbeinen Begriffsrealismus 3U
öenfcen, aud) nid)t an einen (Empirismus ober Senfua»
lismus irgenbroeldjer £rt — roie roeit liegt £euerbad)
hinter Itiefcfäe! — , es ift ein Realismus eigenen Ur,
fprungs, ein Realismus, mit bem ein neuer Hbfdjnitt in

ber europäifa>n p^ilofoptjte beginnt. Diefer Realismus
ftammt aus ber legten tRefe Hiebes, bafjer, roof)er aud)
ber Begriff bes Übermenfd)en ftammt. Denn ber über--

menfd) ift eine realiftifdje Ko^eption, er gibt ber (Erbe
einen Sinn. „Der Übermenfd) ift ber Sinn ber (Erbe."

(3aratf)uftras Dorrebe.) Don „überirbi[d)en Hoffnungen"
foll uns biefer Begriff 3urücRfüljren in bie Bereite bes
£ebens unb bes Sa>ffens. „Das J)er3 ber (Erbe ift oon
<Bolb." (oaratf^uftra, Don großen (Ereigniffen.) Der Be*

griff Übermenfd) ift eine Formel für bie Haltung tjerotfdjer
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Diesfeitig&cit, eine Haltung, bie nod) ntd)t djarauterifiert

ift f
raenn man fagt: „bies £eben 3U lieben mit all feinem

Cetbe". Das fje^ ber (Erbe ift oon (Bolb: bamit ift bas

große Dertrauen 3um Dafein, ber (Blaube an bie XDelt

3um Husbrudt gebraut, ber immer nur Spiegelbitb ift

eines (Blaubens bes (Ei^elnen an fid) unb feine gefd)id)ta

Itcfje Senbung.

Die Diesfeitigfceit ber pi)ilofopt)ie Riehes muß mit

ifjrer Ijerotfdjen 3ielfe^ung in eins gefeljen roerben. Darin

beftef)t ber (Bermanismus Rietjfdjes, ber fid) bei iljm nid)t

nur in ber politifdjen Sphäre ausprägt: biefe pi)ilofopl)te

ift l)eroifd) unb biesfeitig 3ugleid). Rie^fdje ift Rein frei*

geiftiger Htfjeift: er Rennt ben „gottbilbenben 3nftinRi",

ja er geftel)t, baß biefer 3nfttnRt mitunter „3ur Un3eit"

in itjm lebenbig roerbe. (XDille 3ur ITTadjt, 1038.) (Er oer*

fagt fid) biefem 3nftinfct. (Es ift etroas in if)m, bas tfjitt

oerbietet, t)eute oon (Bott 3U reben. (Bott: bas bftbmtü

l)eute bie (Entroürbigung bes RTenfdjen, bie Derfd^ulbung

feines IDillens, bie Huffjebung aller Gugenben. Darum
muß 3aratl)uftra ein (Bottlofer fein: roeil bie (Erbe

roiebergeroonnen roerben muß. „ftaufenb pfabe gibt

es, bie nod) nie gegangen finb, taufenb (Befunbl)etten

unb oerborgene (Eilanbe bes £ebens. llnerfd)öpft unb un*

mtbM ift immer nod) IRenfd) unb RTenfa>n= (Erbe. —
U)ad)et unb l)ord)t, 3b,r (Einfamen! Don ber Sufmnft t)er

kommen tDinbe mit l)eimlid)em £lügelfd)lagen; unb an

feine ©b,ren ergebt gute Botfd)aft. — (Eot finb alle (Bot*

ter: nun roollen roir, baß ber Übermenfd) lebe." (Don ber

fdjenRenben £ugenb.)

3um Kampf um bie (Erbe 3iel)t 3aratt)uftra aus, Ijerotjd)

ift fein linterfangen, Ijeroifd] feine Seele. „IDas für (Etgen=

fdjaften man fyaben muß, um (bott 3U entbehren, — roas

2 Baeumler, nicfcidje ber pijilofopb. 17
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für roeltfje, um öie ,Rettgton 5es Kreu3es<? Klüt, Strenge
öes Kopfes, $tol$, Unabhängigkeit unö fjärte, (Entfd)toffen=
I)ett, keine (Brübelet." 3m Seitatter öer XDiffcnfdjaft madjt
es öie (Etjre öes RTannes aus, ntd)t an (Bott 3U glauben;
öas (Beroiffen, öie Hebü^keit foröern es oon ib,m. Die aus
öem (Bottesgtauben erroad)fene europäifdje RToral felber
roenöet fid) auf tf)rem t)öt)epunkte gegen öiefen (Blauben.
Hiebes Realismus ift eine Folgerung öer XDaf)rt)aftig=

keit unö öes Ittutes. Huf feiner 5at)ne ftef)t gefd]rieben:
Der 3rrtum ift eine 5eigf)eit. (l0iire 3ur mad]^

als ein fjelö, als ein einfamer Kämpfer, öer uom
Sd}id{fal auf einen poften geftellt ift, öen alte für ner*
toren galten, finöet Rie^fdje feine pi)ilofopl}ie. (Es roar
Dielteid)t nur einer unter feinen Seitgenoffen, öer fid}

fetber äljntid} empfanö — öer pl)iiofopf) öes neuen
Realismus t)at nid)t 3ufätlig mit öiefem (Einen gerungen
roie mit kaum einem anöern. 3n öen Huf3eid)nungen, öie

fid} Hiebes $reunö, öer Kirdjenfjiftoriker £ran3 (Doer*
bedt mad>te unö roorin er öie Unvereinbarkeit öes

Cfjrtftentums'mtt öer moöernen roiffenfdjafttidjen Kultur
Öar3utun fid) bemühte, finöet fid) aud) ein Hbfdjnitt über
öie Religion Bismardts. Da tefen roir: „Über feine Reli*
gion tjat Bismarck in öer Reget unö mit öer öem großen
Ittenfdjen eigenen {Treue gegen fic^ fetbft ftot3 gefdjroiegen
— am ausörucksootlften in feinen ,<Beöanken unö (Erinne=

rungenV (Eine Hnöeututtg öiefer üerfd)roiegenen Retigiofi*
tat finöet ©oerbeck in öem Briefe, öen Bismardi bei feinem
eintritt in öen öiplomatifdjen Dienft (1851) an feine (Bat*

tin gefd]rieben tjat: ,,3d) bin (Bottes Sotöat. XDo er mid)
rjinfdjickt, öa muß idj gefjen, unö id} glaube, öa& er mid]
fdjicfct unö mein £eben 3ufd)ni^t, roie (Er es brauet." Ijier

können roir, fügt (Doerbeck t)ht3u, in öie XDut^etn feiner

18

Rettgiofität blicken — „feine Religion faß im Boöen fei*

nes Selbftgefütjts . .
." (Sran3 ©oerbedt, „dl)ri[tentum unö

Kultur", aus öem Radjtafj herausgegeben oon (E. H. Ber*
noutli. Bafet 1919. S. 153

f.) (Es ift öies öas Setbftgefüt)!

tjeroifcfjer Raturen, öas eins ift mit öem (Befüt)t öes Stfjick*

fats. Hus öem nämlichen Setbftgefüfjt unö Setbftberoufjt*

fein ift Riehes „Ecce homo" entfprungen.

^

„aus öer uns h&annkn XDelt ift öer humanitäre (Bott

nid)t nad)3uroeifen:fo roeit kann man eud) tjeute 3t»in»

gen unö treiben, aber roeldjen Sd)tuf$ 3iel)t it)r öaraus?
,(Er ift uns nidjt nadjroeisbar': Skepfis öer (Erkenntnis.

3fjr alte fürd)tet öen Sdjlufj; ,aus öer uns benannten
R)elt roüröe ein gan3 anöerer (Bott nadjroeisbar fein,

ein fold)er, öer 3um minöeften nid)t Humanitär ift'

unö, ftur3 unö gut, itjr galtet euren (Bott feft unö er*

finöet für itnt eine XDelt, öie uns nidjt bekannt ift."

(IDilte 3ur RTad|t, 1036.)

(Es ift öas Pathos öer (Erkenntnis, öas Riei3fd)e antreibt,

öen „Goö (Bottes" 3U oerkünöen. Die XDelt, in öer roir

leben, unö öer d)rifttid)e (Bott ftetjen miteinanöer in XDiöer*

fpru<$ — atfo muß öie XDelt unö öas (Erkennen nachgeben,
fdjtiegt öer moöerne RTenfd). atfo muß öie Dorfteilung
oon (Bott nachgeben — fdjtie&t Rie^fdje. (Er roitl öie XDelt

oon öem £tud)e befreien, öer auf ifjr liegt. Durd> öie

pi)ilofopl)en ift öiefer 5Iud) auf öie Sormel gebraut roor*

öen: öie XDelt, mit öer roir 3U tun t)aben, ift eine XDelt

öer Gäufcrjung unö öes Truges; hinter ib,r liegt öie XDelt

öer Dinge an fid), öie roatjre XDelt. 3ene ift eine XDelt
öer Sinne, öes Steins unö öes XDeröens, öiefe ift eine

XDelt öer Dernunft, öer XDarjrrjeit unö öes Seins. Die
„roafjre XDelt" als eine (Eröid)tung 3U entlaroen — öas
ift Riehes anliegen als pl)iIofopt)ifd)er Denker.



£ ©ein unb Werben
pic XDieberljerfteHung ber wirklichen tDelt, eine resti- I

tutio in integrum in jebem Sinne, ift bie aufgäbe. ffie^fd)e

bekämpft ben (Eleatismus, beffen größter Derbreiter pia*
ton mar. „<n)riftentum i[t piatonismus fürs Volk", jagt

bie Dorrebe 3U ,Jenfeits von (But unb Böfe". Don ben
alteren fjellenen ift piaton getrennt burdj ben ITtangel an
„ITtut t>or ber Kealität". „piaton ift ein Seigling t)or ber

Realität — folglid) fluttet er ins 3beal." („<5(%n 3

bämmerung.) Seit piaton eignet ben pi]iIofopI)en ein

ITTangel an I)iftorifd)em Sinn, b. I). ein ITCangel ber Dor=
ftellung bes tDerbens. Sie fefyen alles ftarr, fetenb; fie

glauben einer Sa<f}e eine <Eb,re an3Utun, roenn fie biefetbe

„entljiftorifieren", sub specie aeterni 3U hehad)tm fid)

bemühen, kur3, roenn fie biefelbe mumifoieren. Das ift if)r

;;

ägnpti3ismus". piaton ift oon ben gried)ifd]en (Brunb*

inftinkten abgeirrt, er ift orientalifdjen (Einflüffen unter«

legen, inbem er aus bem pijitofop^en einen „Begriffs*

tööfymbiener", b. I). eine Hbart bes priefters machte. Die
Sinne, „bie aurf) fonft fo unmoralifd) finb", betrügen uns
über bie roaljre tDelt: bal)er fe^en bie pi)ilofopf)en eine

IDelt ber 3been an ifjre Stelle, (©ö^enbämmerung.)
,,3d) neunte, mit I)oI)cr (Ehrerbietung, ben Hamen fjera*

klits beifeite, töenn bas anbre pi)iIofopI)ent>olk bas oeug=
nis ber Sinne oerroarf, roeil biefetben Dielfjeit unb Der=

änberung 3eigten, üerroarf er beren Seugnis, roeil fie bie

Dinge 3eigten, als ob fie Dauer unb (Einheit Ratten."

Hud| ^eraklit tat bamit ben Sinnen unred|t: bie Sinne
lügen überhaupt nid)t. tDir legen erft bie £üge in fie fjm*

ein, 3. B. bie £üge ber (Einheit, ber Dinglichen, ber Sub«
ftan3, ber Dauer. töerabe bie „Dernunft", auf bie roir fo

ftol3 finb, ift bie Urfadje, bafj mir bas 3eugnis ber Sinne
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fälfd^en. Die Sinne 3eigen uns bas töerben, bas Dergeljett,

ben tDedjfel — bas aber ijt bie töir klidjkeit. fl'Ifo

lügen fie nid)t. „Hber bamit roirb fjeraklit emig red)t

behalten, baß bas Sein eine leere Jiktion ift. Die ,fd)cin*

bare IDelt' ift bie einige: bie ,maf)re tDelt' ift nur I)in3U*

gelogen. .
." ((Ebenbafelbft.)

ITie^fdje nimmt Partei für ben „Irrtum" ber Sinne unb
bes tDerbens gegen bie tDaI)rf)eit ber Dernunft unb bes

Seins. (Es I)at feiner großartigen Kort3eption unenblidj

gefdmbet, baß er bei ber Darfteilung feines <5runbgeban=

Kens t>on biefer (Entgegen fetjung ntd}t loskam. Denn
bies führte ba3U, baß er ftets ootn „3rrtum" fprad), roo er

bie tt)al}rl|eit meinte. Diefer Umftanb fyat es r>erfd)ulbet,

baß man in il)m einen Skeptiker, einen Kelatitujten, einen

pfjtlofop^en bes „als ob" fernen konnte. tDer feine piu'to«

fop!)ie oerfteljen roill, muß oon ber polemif djen 5orm
mand)er fjauptbegrtffe 3U abftraf)ieren roiffen. tDenn

Itie^fd)e für ben Irrtum Partei nimmt, fo meint er ben

„3rrtum", b. I). es ift bas gemeint, roas bie ibealiftif d)en

pi)ilofopI)en für 3rrtum erklären. Das ift aber gerabe

bie tt)al)rl)eit! Durdj unfere Sinne fyaben roir einen 5u=>

gang 3U ber tDelt an fid). llnjer £eib nnmnt bie Dinge,

rote fie an fid) jelbft finb, roeil er felber ein Ding an fid) ijt.

Hn un3ä^Iigen Stellen feiner tDerke t)at Itietjfdje auf ben

antid)riftlid}en, antiplatonifdjen, antubcatiftifdjen (Bruno*

djarakter feiner £erjre -Ijingeroiefen. Unfere gan3e pf)ilo*

fop!)ie, Jagt er, fyat Gljeologenblut im £eibe. Geologen*
inftinkt unb (Ifyeologenljodjmut finb überall am tDerke, roo

man ein Redjt in Hnfprud) nimmt, „3ur töirklidjkeit über-

legen unb fremb 3U blicken". Der 3bealift l]at, gan3 roie ber

Priefter, alle großen Begriffe in ber Ijanb unb fpielt fie

nun gegen bie Sinne unb bas IDiffen aus. (Hntidjrift, 8.)

Das (Etjriftentum ift eine £orm ocr £0 bfeinbfd)aft gegen
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bie Realität. (Äntiä^rift, 27; 6a3u 30; 47.) Der 3beaits«
mus ift 6er (Erbe bes (Ehriftentums : ber 3bealift ergreift
cor ber Realität bie $Iud)t. (Ecce homo, XDarum ich ein

Sdjidtfal bin.) (Es ift bie bem (E^riftentum entftammenbe
ITloral, bie „(Eirce ber Philofophen", roeldje bie Denker in
bie 3rre führt. (Es kam ibnen immer batauf an, bie Srei*
heit bcs IDillens 3U retten, ben RTenfrfjen oerantroortlich
3U fetten, {jinter biefem XDunfdje lauert ein „3nftinkt bes
Strafen« unb Ridjtenroollens" — bie Pfqchologie bes freien
IDillens ift eine (Erfinbung ber priefter. Sie beruht auf
einer fallen Huslegung beffen, roas in uns oorgeht, roenn
roir etroas „roollen". XDir glauben Urfad)e 3U fein, roenn
roir roollen, roir meinen ba „bie llrfäd)lid)Reit auf berGat
3U ertappen". £ür ben Gäter aber galten roir unfer Be*
rou&tfein, ben „(Beift", unfer 3d>, bas „Subjekt". (Eine

fold)e Behauptung roürbe freilid] oorausfe^en, bafj unfer
IDille, unfer Beroufjtfein etroas 3U beroegen oermag.
Hber bas ift ein 3rrtum! Der IDille beroegt nid)ts, er be-
gleitet bloß Dorgänge, er kann audj fehlen. ((Bö^en«
bämmerung.) XDirb bies nicht erkannt, bann roerben alle

Dorgänge als ein Gun aufgefaßt (ein (Tun bes RTenfd)en
ober (Bottes), alles (Befd|el)en roirb 3U einem ZEun, b. h. es
roirb Jolge eines IDillens unb oerliert bamit feine Un-
fd|ulb. Hn ber Stelle bes wirklichen £luffes bes (Befdjefjens

glauben roir nun „Dinge" 311 feljen — bie bod) nur (Bebilbe

unferes Berou&tfeins finb, roeldjes feine eigene 3bentität
in ben £luß bes (Bechens t)inausoerlegt, bas „Dinge"
fdjafft, bie es gar nid)t gibt. Das ruljenbe, „feienb'e" Ding
ift eine Jiktion, eine 5iktion bes Beroufjtfeins. (Es gibt
keine ibentifdjen Dinge, alles ift im £lu&. Das mit ftdj

felbft ibentifd)e Berou&tfein fdjafft biefe Dinge nad) feinem
Bilbe. XDir finb es, bie bas Ding, b. fj. bas ftets gleite
Ding, bas Subjekt unb bas präötkat, bas üun unb bas
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(Dbjekt, bie Subftan3 unb bie $orm gefd)affen haben. „Die
XDelt erfc^eint uns logifd), roeil roir fie erft logifiert haben."
(IDille 3ur Wacht, 521.)

3m (Brunbe ift bies bie £ehre Kants: ber Derftanb
fdjreibt ber Itatur bie (Befe^e oor. aber mit einem enfe

fdjeibenben Unterfd)tebe. Kant glaubte, baß ber 5lu& bes

(Befd|el)ens orbnungslos, finnlos unb roertlos fei, bag erft

bie Kategorien bes Derftanbes bas in Kaum unb Seit ge*

faßte (Empfinbungsmaterial formen unb babutdq Sinn unb
Orbnung fd)affen. Riesche bagegen fud)t bie Cogifierung,
bie roir mit ber XDelt oornetjmen, als eine mit unferer

(Epften3 gefegte Itotroenbigkeit, als eine art Dichtung
unferer Dorftellungskraft 311 erroeifen. Die logifdje Be«
arbeitung ber XDirklid|keit ift lebiglid) eine Bebingung
bafür, bafj roir in biefer löelt 3U leben, uns in tyr 3urecb>

3ufinben oermögen. 3roar ift aud) Kant oon biefer ITlei«

nung nid}t roeit entfernt: er büont in ber „Kritik ber Ur-
teilskraft" immer roieber, baß es lebiglid} „unfer" (menfä>
lieber) Derftanb fei, oon bem bie Kritik hanble. aber ber

(Begenfa^ liegt barin, bafj Kant alles (Etktnmn auf bem
XDege oon ben Sinnen roeg fud)t, roäl)renb für Riesche
bie Sinne, ber £eib bas eigentliche ©rganon bes (Erkennens

finb. Daher kann er roohl bie £ogifierung ber XDelt als

unfere £eiftung anerkennen, aber er muß biefe Ceiftung
anbers beroerten als Kant. Das Berou&tfein (teilt uns,

fagt rtie^fdje, eine „XDelt ber ibentifd)en $älle" oor —
gerabe bamit jeboch entfernt es uns oon ber tDirklid)»

keit. Denkenb frieren roir nid|t bie „roahre" XDelt als

einen 3ufammenhang oon Begriffen, (Battungen, formen,
Sroecken, (Befe^en, fonbern roir mad)en uns babei lebiglid)

eine XDelt 3ured|t, bei ber unfere <Eriften3 ermöglicht roirb.

„XDir fchaffen bamit eine XDelt, bie berechenbar, oereinfad)t,

oerftänblich ufro. für uns ift." formen, (Battungen, (Befefce,
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3bcen, 3roecke jinb $iktionen; roir müjjen uns tjüten, ifynen

eine „faljd)e Kealität" unter3ujd)ieben. Denn bann bitben

roir uns ein, bas (Bejcfjetjen „getjordje" ötefen Sormen,

(Bejetjen unb 3been, roätjrenb es bod) jetbjtfjerrlid) unb un=

fdjulbig ijt! XDir tragen eine künjtttdje Sd)eiburtg in bas

(5efd)et)cn hinein, eine Sd^eibung 3roijd)en beut, roas tut,

unb bem, roonad) bas Zun jid) richtet — aber biejer

{Trennung bes roas unb bes roonad] entjprid)t kein ZEat*

beftanb. Sie ijt erfunben, bamit roir etroas Dauernbes in

bas (Sejd)et)en Ijineinjefyen Rönnen, benn bie $oim, bas

(Bejet} gilt als etroas Dauernbes unb best)alb XDertoolieres.

aber bie 5orm ijt bloß oon uns erfunben — unter alten

Sormen fliegt bas Ceben unabläjjig fort, unb roenn nod)

jo oft „biejetbe $orm erreicht roirb", fo bebeutet bas nid)t,

baß es biefetbe Jorm ift —- fonbern es erjdjeint immer

etroas Heues. (XDille 3ur ITTad)t, 521.)

Diejen ftjpekt gilt es feft3ut)alten: es gibt mdjts Bleu

benbes in ber roirktid)en XDelt, an bas roir uns klammern

könnten, unauffjaltfam raufdjt ber Strom bes <Befd)et)ens

burd) uns t)inburd) unb an uns oorüber. Diefe XDelt ift

eine lOett bes Dergetjens. (Es gehört Kraft ba3U, ben Hn*

blick biefes (Bejd)et)ens aus3ul)atten. Hus einem Itad^taffen

biejer Kraft entfpringt bas Bitb ber oon jtefjenben $ox*

men erfüllten, „jeienben" XDelt. XDer bie Kraft in fid)

füt)lt, jid) in bem großen XDerben unb Dergeljen 311 be«

Raupten, inbem er bas Stück XDelt um fid) t)erum orga«

nifiert, ber t)ält ben Blick in bas XDerben aus. XDer biefe

Kraft nid)t in fid) füt)lt, ber oerfud)t einen an jid) feienben

Sinn in bas XDerben 3U legen — benn bann braucht er

il)n nid|t 3U jd)affen. Die l|eraklitifd|e XDelt ijt aljo bas

XDiberjpiel eines jtarken XDtltens: „XDer {einen XDilten

nidjt in bie Dinge 3U legen oermag, ber XDillens* unb

Krafttoje, ber legt roenigjtens nod) einen Sinn fynein,
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b. tj. ben (Blauben, baß fd)on ein XDitle barin jei. — (Es

ijt ein (Brabmejjer oon XDillenskraft, roieroeit man bes~

Sinnes in ben Dingen entbehren kann, roieroeit man in

einer fimtlojen EDelt 3U leben ausmalt : roeil man ein

kleines Stück oon tfjr felbjt organif iert." (XDille

3ur HTad)t, 585.)

Don biejem (Bipfei tun roir einen Blick auf bie letj*

ten Spieen ber (Bebankentanbjd]aft Hiebes. (Er fjat

als Sd)üler Jjeraklits bie XDelt bes Seienben oer*

nidjtet; er l)at nadjgeroiejen, baß es ein Itad)lajjen ber

bauenben Kraft bebeutet, roenn man einen XDilten, einen

3roeck an jid) in bas (Bejcfjetjen legt, roenn man einen

(Bott annimmt, ber bem (Bejdjetjen einen Sinn gibt: ba»

mit aber f)at er alte XDerte umgeroenbet, er tjat bas

XDerben, bie „jdjeinbare XDelt" als bie einige gutgeljeU

gen, bejarjt, oergöttlicrjt. XDas ijt nun bie XDatjrtjeit,

ber XDÜfeYur XDafycrjeit? XDab.rb.eit kann nid)t ein Beroufjfc»

roerben oon (Etroas jein, bas an jid) fejt unb bejtimmt roäre,

bas roir nur auf3unet)men, auf3ufajjen t)ätten. XDab.rb.eit

gibt es nur für uns, injoroeit roir in bem eroig 5ließ euben

etroas fejtjetjen, (Breden fdjaffen, befinieren. „Der XDille

3ur XDab.rb.eit ijt ein $ejts mad)en, ein XDat)r=Dauert)aft=>

machen, ein Rus=bemsHugesjd]affen jenes fatjdjen (Et)a*

rakters, eine Umbeutung besjelben ins Seicnbe. ,XDaf)r=»

fjeit' ijt fomit nid)t etroas, bas ba roäre unb bas auf3ufin»

ben, 3U entbecken roäre, — fonbern etroas, bas 3U jdjaf*

fen ijt unb bas ben Hamen für einen pro3eß abgibt,

met)r nod) für einen XDitien ber Überwältigung, ber an

jid) kein (Enbe t)at: XDat)rt)eit t)inein3utegen, als ein Pro-

cessus in infinitum, ein aktioes Bejtimmen, — nid)t

ein Beroußtroerben oon "etroas, bas an jid) fejt unb be*

jtimmt roäre. (Es ijt ein XDort für ben ,XDillen 3ur HTad}t\

— Das £eben ijt auf bie Dorausjetjung eines (Btaubens
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an Dauernbes unb Regutär=tDteberkehrenöes gegrünbct;

je mädjtiger bas £eben, um jo breiter mufj bie erratbare,

gleidtfam feienb gemalte XOelt fein." (IDille 3ur

mad)t, 552.)

3* Benuißtfetn unb £eben

Was haben roir uns unter einem „aktioen Befttmmen",

einem „Überwältigen" unb „Staffen
1
' oor3uftellen? Die

5rage fü^rt in ben lUittelpunkt oon Hiebes (Erkenntnis»

letjre. Kid)t bas Beroußtfetn bejtimmt unb fdjafft, es

i[t ber £eib, ber bies tut. (Er ift oon älterem Hbel als

bas Beroußtfein, and) in be3ug auf bas (Erkennen. Hlle

Irrtümer ber bisherigen (Erkenntnistheorie berufen bar»

auf, baß man bie (Erkenntnisfunktion ber Beroußtfeinsö

eintjeit 3ugefd)rieben f)at, roö^renb fie bod) ber (Einheit

bes £eibes 3uget)ört. Der menjd) f iit) It fi<h als (Einheit,

beoor er \\d) als einer (Einheit beroußt roirb. XDenn xd)

etroas oon einer (Einheit in mir l)abe, fagt Hie^fdje, jo

liegt fte geroig nidjt in bem beroußten 3d) unb bem $üh*

len, tOoIlen, Denken, fonbern rooanbers: in ber erhalten«

ben, aneignenben, ausfdjeibenben, überroadjenben Klugheit

meines gan3en (Drganismus, oon bem mein beroußtes 3d)

.nur ein XDerk3eug ift. Das 3d}=<5efüf)l barf nid)t oer*

roedjfelt roerben mit bem „organifd}en (Einheitsgefühl".

Die (Drbnung, bie roir bnxd) unfere Begriffe herüora

bringen, barf nxd)t oerroedjfelt roerben mit ber oiel älteren

(Drbnung, bie bnxd) bie Tätigkeit bes befeelten Ceibes um

uns entftet)t. „XDir finb geftaltenfcbaffenbe XDejen geroejen,

lange beoor roir Begriffe fd)ufen." Der Begriff ift jpäter

als bie (Beftalt, ber Hbftraktion gef)t bas Bilb oorauf.

„Der ITIenfch ift ein 5ormen unb Rhotlmten bilbenbes

töejdjöpf; er ift in nichts beffer geübt, unb es fdjeint,
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bafj er an nidjts mehr £uft hat als am <£rftnben oött

(Beftalten." llnfer XDahmehmen ift ein urfprünglid)es Hn*

eignen; bas roefentlid)e (Befdjehen barin ift ein Jjanbeln,

ja ein 5ormen=Ruf3roingen. Wit finb bis auf ben (Brunb

unferes I0al)rnel)mens htna& aktio, „oon ,(EinbrüdKcn'

reben nur bie (Dbcrfläd}Itdjcn". Hbroeifenb, ausroäl)lenb,

3ured|tformenb erkennt ber ITTenfcf). „(Es ift etroas Hktioes

baran, baß roir einen Rei3 überhaupt annehmen unb baß

roir ilm als fold)en Rei3 annehmen. Diefer Hktioität ift

es 3U eigen, ntdjt nur formen, Rhythmen unb £uf3

einanberfolgen ber $ormen 3U fe%cn f
fonbern and) bas

gefdjaffene (Bebilbe in be3ug auf (Einoerleibung ober Hb*

roeifung ab3ujd|ä^en. So entftet)t unjre tDelt, unfre gan3e

tDelt"; unb biefer uns allein 3ugehörigen, oon uns erft

gefd|affenen XDelt entfprid|t kein £tnfidj ber Dinge, fonu-

bern fie felber ift unfre einige tDirklidjkeit. Das (Er*

kennen ift eine äußerung ber organifd)en ©runbfunktton

bes (Triebes ber &ffimilation. Das XDcfcn ber Hbftraktion

bejtet)t nid)t in einem tDeglaffen, fonbern vielmehr in

einem Unterftreid)en, t^eroorheben unb Derftärken.

Die (Tätigkeit bes Beroußtfeins roirb oon Itietjfdje

nidjt geleugnet. Sie roirb oon ihm audj in einer tDeife

befdjrieben, baß ber llnterfdn'eb biefer (Tätigkeit gegen-

über ber erkennenben (Brunbfunktion beutlid) roirb. Die

£ogik, fagt er, ift geknüpft an bie Bebingung: „gefegt

es gibt ibentifdje $älle". Daraus 3iel)t Itietjjche aber nidjt

ben Sdjlufj, baß es nod) eine anbere Hrt bes aktioen Be*

ftimmens, bes Überroältigens unb 5ormenfd)affens gebe

als bie organifd)=finnlid|e, er läßt jid) üielmet)r 3U ber

Behauptung fortreißen: burd) biefe Dorausfe^ung roerbe

bie töirklidjkeit „gefälfd)t". (Eine „$älfd)ung" könnte ja

aud| bas jinnlidje Bilberjd|affen heißen! Das tDort hat

keinen Sinn, ba es ja keine „roahre" tDelt gibt, fjier roirb
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rtte£fcf)e burdj ben tDunfd) ©erführt, bas r>on anbern

pbjlofoplien fo maßlos überfeine Bewußtfein gän3licl)

3U unterbrücfcen. (Er müßte 3wet Hrten ber Hbftraktion

anerkennen, 3roei Hrten ber (Einheit, 3wei oerfd)iebene

(Brunbfunktionen bes (ErRennens. Hber er ftreift wot)l bie

(Einfielt, baß Denken ein Hnalnfieren ift im (Begenfa^ 3um
„(Beftalten", er gelangt jebod) ntctjt 3U iljr. Statt beffen

neigt er ba3U, bie „kleine Dernunft", aI[o bas, was wir

geroöfjnlid] Derftanb ober Dernunft nennen, fid} aus

ber „großen Dernunft" bes £eibes Ijeroorgeljenb 3U ben=

ken. Die (Einheit bes Bewußtfeins wäre bemnad) nur ein

abkömmling bes organifdjen (Einf)eitsgefül)ls. 3d) füfjre

biefen 3rrtum unter anberm auf ben gewaltigen (Einbruch

3urück, ben Darwin auf Hie^}d)e gemacht bat. Diefer 3rr*

tum ift bie Quelle feines Biologismus, b. I). ber Gen*
ben3, atfes, einfcpeßlid) bes Bewußtfeins auf Cebens-

corgänge 3urück3ufüt)ren. Das Bewußtfein ift jebod) nid)t

als eine Funktion bes £ebens 3U oerfteljen, es ift t>on

anberer Hrt als bas £eben. Hur roenn bas Bcwußtfetn
etroas anberes ift als bas £eben, nur roenn es bem Strom
bes (Befa^ens entgegenfteljt, kann es überhaupt ein (Er*

kennen geben. Hud) biefen (Bebanken t)at ffie^fü)e ge^

ftreift, aber er rjat il)n nidjt entwickelt. (Es kommt tym
alles barauf an, ben £eib unb feine Bebeutung aud) für

bas (Erkennen in feine Heerte ein3ufet)en. „IDer einiger*

maßen fid) oom £eibe eine Dorftellung gefdoaffen l)ar, —
rote oiele Snfteme ba 3ugleidj arbeiten, roiemel füreinanber

unb gegeneinanber getan wirb, wieoiel 5einl)eit in ber

ausgleidjung ufro. ba ift — ber roirb urteilen, baß alles

Beroußtfein, bagegen gerechnet, etroas Armes unb (Enges ift:

baß kein (Beift nur annäl)ernb ausreißt für bas, roas ootn

(Seifte f)ier 3U leiften roäre . .
." Hlfo müffen roir, {erließt

er, bie Hangorbnung umbret)en, alles Beroußte ift nur
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ein 3raeitroid)ttges, bas (Beifüge ift nur eine „3eid)en-

fprad|e bes £eibes".

Die H)elt bes (Beiftes roäre bimwati) eine fnmbolifd|e \

Daiftellung ber tDelt bes £eibes. Daneben l)at ffie^fdje

nod) eine anbere Huffaffung, xoonad) ber (Beift als ein

mittel unb XDerk3eug im Dicnft bes beeren £ebens,
ber (Ert)örmng bes £ebens an3ufel)en ift. (XDtlle 3ur
Htad)t, 664.) 3wei (bftbanktn ftetjen fid) fjter gegenüber:
bas (Beiftige als Symbol unb ber (Beift als H)erk3eug bes

£eibes. ITur in ber 3roeiten £nfid)t kommt bas heraus,

worauf es Hie^fdje eigentlid) ankommt: bie £)erabfe^ung
bes beroußten (Beiftes 3ugun[ten ber unbewußten Tätigkeit

bes £eibes. Diefe <Eenben3 gipfelt in ber Seftftellung, baß
alles bemühte £un unoollkommener ift als bas un*
6eroußtc. „Hlles oollkommne Gun ift gerabe unberoußt
unb nidjt met)r gewollt; bas Beroußtfein brückt einen un*

Dollkommnen unb oft krankhaften perfonal3uftanb aus."

(tDtlle 3ur V(lad)t
f 289.)

Diefe (Erkenntnislel)re ift djarakterifiert burd) bie XDen=
bung gegen bas Beroußtfein. Das Beroußtfein ift oon
mand]en pf)ilofopt)en in feiner Bebeutung überfein wor*
ben; bei ffie^fdje liegt kein Überfefjen, fonbern eine tDen*

bung gegen bas Beroußtfein oor. (Er läßt eine anbere
(Einheit an bie Stelle ber Beroußtfeinseinl)eit treten unb
fül)rt biefen (Brunbgebanken aud) roirklid] burd). hinter
ber IDenbung fteljt feine gan3e tDeltanfd]auung, feine

tMtoerklärung. (Begen bie „priefterlidjen unb metapt)!)*

fifcf)en Derke^erungen" ber Sinne (IDitle 3ur lTTad)t,

820) ift biefe realiftifd]e (Erkenntnisletjre gerichtet, bie an
Stelle ber Kantifdjen „(Einheit ber Hppe^eption" ben gan=

3cn menfd)lid|en £eib fe^t. Diefer £eib ift merjr als ein
]

Kunftroerk, er ift ein Künfrler, eine Sormen unb m^tty
men fd]affenbe (Einljcit. tTic^fc^e entwickelt bic gefamte
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<£rkenntntslel)re gfetdjfam aus einer tranf3enbentalen

äftt)etik bes £eibes — bie tranf3enbentale £ogik tritt vöU

lig 3iirüdt. ITCan glaube aber nid)t, bestjatb biefe (Er»

kenntnisteljre als einen ä[tt)eti3ismus abtun 3U können!

XDas bas erhennenbe Staffen bes £eibes mit ber Kun[t

oerbinbet, bas finb bie Sinne unb bas (Beftalten. Daraus

folgt nidjt, baß bas (Ernennen „nur" ein künjtlertfdjer

pro3eg {ei (roenn aud) Itietjfdjes Surückjetjung ber £ogik

3U einem jold)en S<f?Iug oerleiten könnte), Jonbern es folgt,

baß im Bau bes £eibes, in ber (Tätigkeit bes Künftlers

unb in ber {Tätigkeit bes (Erkennens biefelbe organijierenbe

Kraft jid) äußert. Hiet^e jprid)t feine Srmtpatfjie für

bie Künjtter laut unb beuttid) aus, aber nur, roeil fie

meljr redjt t)aben als bie ibealijtifd|en ptjilojoptjen. „3n

ber fjauptjadje gebe tdj ben Künfttern mel)r redjt als allen

pt)ilojopt)en bisher: fie oerloren bie große Spur nidjt, auf

ber bas £eben gel)t, jie liebten bie Dinge ,biefer Xöelt',

— fie liebten itjre Sinne." (tDilte 3ur ITTad)t, 820.)

pi)ilofopt)iegefd)id)tlid| gefetjen bzbeutü Itietjjdjes tDen*

bung gegen bas Beroußtjein ben nadjbrücktidjften Hngriff

auf ben (Eartefianismus ber neueren pt)itofopf)ie. (Hud)

in biefer fjinfidjt nimmt Hie^fd^e ben Kampf £ubroig

5euerbadjs roieber auf.) Descartes i[t ber Stammoater

ber ibeali[ti{d)en pt)ilofopt)ie, feit ifym gilt ber Satj: bie

Dorjtetlung, bie roir oon unferer Seele l)aben, ift geroifjer

unb beutlid)er als bie, roeldje roir oon unferem Körper

tjaben. („Princ. phil." I, 8.) Kant tjält biefe Unterjdjeibung

nidjt aufredet, aber er gct)t in ber eingefdjlagenen Kiä>

tung nod) roeiter, roenn er bie äußeren, körpertidjen (Er*

fdjeinungen ben inneren pft)d)ifdjen gleichstellt, infofern

beibe nur pi)änomene finb unb nidjts über bie Befdjaffen*

l)eit ber Dinge an fid} felbft ausfagen. (Kritik ber reinen

Dernunft. 2. Hufl. S. 68 f.)
Die (Entfernung, bie Des.
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cartes 3toijd}en Seele unb Korper gelegt Ijatte, rotrb oött

Kant 3tmfd)en bie Seele unb ben Körper auf ber einen

Seite, bie Dinge an fidj felbft auf ber anbern gelegt.

Itte^fdje folgt, ofyne es 3U roiffen, ber Kanttfdjen Kritik,

roenn er innere unb äußere töelt auf eine Stufe ftellt unb

Me pfjänomenalität ber inneren XDett tjeroortjebt. (IDtlle

3ur Ittad)t, 477.) Itur t)at bas TDort „p^änomenalität" für

if)n keinen Sinn metjr, benn er ift kein 3bealijt. (Er roilt

im (Brunbe nur jagen: bie innere Xüelt l)at keinen Dor3ug

üor ber äußeren, es gibt keine Dijtansierung oon ben

Dingen an jid), benn es gibt kein 3d) mefyr, bas uns 00m

£etbe unb oon ber XDett trennte. VOo ein 3d) i[t, ba i[t

aud) ein „Körper" als etroas bem 3d) $rembes. Wid\t 311*

fällig aber fpridjt tlte^jd)e nidjt t>om Körper, fonbern

r»om £eibe. Der Körper ift ber entfeette £eib, bem bie

abftrakte (Einheit bes Beroußtjeins gegenüber jtel)t; bie (Ein*

Ijeit bes £eibes bagegen ijt ber XDille 3ur ITTadjt. (Er[t feit*

bem Descartes bie pt)ilofopt)ie bes Beroußtjeins gegrünbet

l)at, gibt es für bie pt)ilofopt)en einen „Körper". Itiet^dje

I^ebt bie pf)ilofopt)ie bes Beroußtjeins auf unb (teilt bie

£el)re oon ber (Einheit bes £eibes roieber l)er, bie im

(Brunbe eine gried)ijd)e i[t. „XDefenttid): vom £eib aus*

gef)en unb itjn als £eitfaben 3U benutzen. (Er ijt bas tuet

reichere Phänomen, roetdjes beutltdjere Beobachtung 3U*

läßt. Der (Blaube an ben £eib ijt bejfer feftgejteltt als

ber (Blaube an ben (Seift." (tDttle 3ur maü\t, 532.)

Itiet)jd]es (Erkenntnistefjre ift bie roidjtigjte £eiftung bes

HntUdartejianismüs in ber neueren pt)ilojopt)ie. Hnti*

(Eartejtanijdje (Bebankengänge finb 3roar oor il)m jdjon oft

laut geroorben; im (Brunbe finb alle (Empirijten £einbe

bes (Tartejianismus. Hie^fdje ijt jebodj kein geroöt)nlid)er

(Empirijt. Sein Healismus beruht nid|t auf ber Sejtjteltung,

baß alte unjere (Erkenntnis mit ber (Erfahrung beginne,
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fonbern auf bem Itadjroeis, baß öer Ceib eine bem Be*

rou&tfein überlegene (Einheit ift. Der (Empirift ift burd}

bie cartefifdje pf)ilofopf)te roiberlegt, beoor er beginnt.

Ittefcfcfye bagegen faßt an einer Stelle £uj3, bie oon ber

cartefifdjen pi)ilofopl)ie ntcf^t erreicht roirb. Der (Befaßt

freiließ, bie allem Hntudartefianismus brof)t, ift er mä|
immer entgangen. tDenn bie „Seele" aus it)rer Derbinbung
mit „O&ott" gelöft ift, roenn bas Beroußtfein nid)t mefjr

bie beljerrfdjenbe Stellung einnimmt, bie il)tn ber 3beali[t

gibt, bann fällt ber ITTcnfd) in ben Kosmos 3urüdt. Die

Hufgäbe roäre, il)n als nosmifdjes IDefen 3U befinteren,

ol)ne il)n im all untergeben 3U Iajfen, iljn im oufammen^
l|ange ber Itatur 3U fernen, ol)ne fid) oon ber Dorftellung

feiner „Kleinheit" im Dergleid) mit ber ßröße ber tDelt

auger il)m 3U falfdjen 5olgerungen fortreiten 3U laffen.

Die Quantität ift ja nidjt ausfd)laggebenb. $üi ben ibea«

liftifctjen pijilofopben ift bie überragenbe Stellung bes

ITTen}d)en innerhalb ber Rörperlid)en tDelt burd) bas quält«

tatio anbersartige, unfcörperlidje Beroußtfein oon oorn*

herein gefiebert. Sobalb aber ber Stanbpunnt bes Be*

roußtfeins preisgegeben roirb, tritt bie Srage auf, roas ben

ITlenfdjen oon ben übrigen IDefen nod) unterfdjeibet. (Er,

ber eben nod) ber „Jjerr ber Sdjöpfung" roar, roirb nun

00m Hbgrunb ber Dinge, com Kreislauf bes XDerbens unb

Dergerjens oerfd)lungen.

3n ferjr früher Seit fd|on ift Hie^fdje biefe Konfequen3

bes Hnti=(Tartefianismus aufgegangen. Das Kad)laßa$rag 3

ment mit bem Gitel „über XDarjrljeit unb £üge im außer*

moralifdjen Sinne" (1873) beginnt mit ben Remt3eid)nenben

XDorten: „3n irgenbeinem abgelegenen tDinfcel bes in $al\U

lofen Sonnenfrjftemen flimmernb ausgegoffenen IDeltalls

gab es einmal ein ©eftirn, auf bem kluge Giere bas (Ed

Rennen erfanben. (Es roar bie rjodjmütigfte unb oerlogenfte
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Htinute ber ,tDeltgefd)td)te': aber bod) nur eine ITünute."

Hlle öie $olgerungen, bie fid) aus ber Relatioierung bes

HTen[d)en 3U einem fcosmifdjen IDefen ergeben, roerben l)ter

mit unbarmrje^iger Konfequen3 ge3ogen. Da ber 3ntelleut

nur als ein „mittel" 3ur (Erwartung bes 3nbiotbuums

angefefjen roirb, erfdjeint ber {Trieb 3ur tDal)rf)eit als ein

Rätfei. Das Rätfei roirb baburd) gelöft, baß Kie^fdje befi?
j

niert: „roarjrljaft" 3U fein b,eißt in einem für alle ner*

binblidjen Stile 3U lügen. Die rDaf)rf)eit roirb als eine I

„Summe oon menfd)lid)en Relationen" befiniert. (Bs roirb
;

beftritten, baß bie auffajfung oon ber tDelt, roie fie ber

HTenfd) fjat, oergiierjen mit ber bes Dogeis ober bes 3n3

fe&ts, irgenbroie „ridjtiger" genannt roerben bürfe, ba

fjie^u jeber tttaßftab fel)le. Die Dorftellungen bes Rau=
mes unb ber Seit bringen roir mit berfelben Itotroenbig=

Reit fjeroor, mit ber bie Spinne fpinnt; eine anbere als

unfere tOelt Rennen roir nid)t. — Die (Sieidjftellung ber

tüeltauffaffung bes XTtenfdjen mit ber eines beliebigen

Giers fdjeint bie notroenbige Konfequen3 jebes antU

(Eartefianismus 3U fein. Diefe Konfequen3 ift oon Hiet}fd)e

niemals ausfül)rlid) roiberlegt roorben. aus feiner mitt*

leren Seit ftammt jener ausbrudtsoolle apl)ori$mus

(tDanbrer, 14), in roeldjem ber Seuf3er erklingt: „Unfere

(Eiligkeit in ber XDelt! ad), es ift eine gar 3U unroal)r3

fd]einlid)e Sadje!" — unb in roeld)em ber Kröpfen Ceben

in ber IDelt für ben gefamten Charakter bes ungeheuren

Ozeans oon tDerben unb Dergefyen bebeutungslos genannt

roirb. Ja l)ier finbet fid) fogar bie XDenbung oon bem
„lebenben ausfd)lag" unferes Planeten. „Diellctd)t bilbet

ftd] bie ameife im IDalbe ebenfo (tarn ein, baß fie Siel

unb abfidjt ber (E£ifteit3 bes IDalbes ift, rote roir bies tun,

roenn roir an ben lintergang ber lTTenfd)l)eit in unferer

pfjantafie f aft unroillnürlid) ben (Erbuntergang anknüpfen."
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Der Ketathrismus, ber aus biefen äufjerungen fprid}t,

beruht natürlid) nidjt auf einem Derjagen bes Itie^fd)e*

fdjen 3ntellekts, fonbern ift tiefer begrünbet. (Es fjanbelt

fid] I}ier um bas Karbinalprobtem ber pt)itofopl}ie, um bie

Srage nad) bem XUenfdjen: roie roirb biefe $rage oon

einem Denker beantwortet, ber ben Btidt auf bas eroige

Xöerben unb Dergeljen gerichtet t)ält? Setjt ib,r, roerben

bie £tnt)änger bes (Eartefianismus rufen, ber ITtenfdj unb

bie tDatjrrjeit get)en unter, bie pt)i!ofopt)ie IIie^fd)es roiber*

legt fidj felbft! (Ein |old)er Schluß roäre oerfrürjt. Dergejjen

roir nid)t, baß ttiettfdjes (Erkenntnistet)re uns nur in $mg*

menten oortiegt. XDenn roir 3U einem Urteil kommen root*

Ien, müfjen roir biefe Brudjftüdte auf it)re ausbeutbarkeit

prüfen: eine fotd)e Prüfung ergibt, bafj aus ben Hnfatj*

punkten tttetjfd)es keineswegs eine retatioijtifdje $olqt*

rung ge3ogen roerben mufc. Seine ^auptgebanken können

angenommen roerben, orme bafe barum ber IKenfd} im £Ut

untergeht unb ber Begriff ber töat)rt)eit feinen Sinn oer*

Iiert. £tus einer Itad]lagauf3eid^nung, bie aus ber Seit ber

„$röt)lid)en tDijfenfdjaft" jtammt unb bie mit bem Stiä>

roort „Jjauptgebanke!" oerjetjen ift, get)t tjeroor, bag

Itie^fdje fid) in manchen äugenbtidten 3U einer fjötje bes

objektbijtifd)en Denkens erhoben t)at, in ber jebe reta*

tioi|tifd)e Hegung er[tarb. 3m erften tEeit ber erroät)nten

Hoti3 roirb ber (Bebanke roieberfyott, baf$ es keine inbioi*

buelle tDat)rt)eit, nur inbioibuelle 3rrtümer gebe, ja bas

3nbioibuum felber roirb ein 3rrtum genannt. Dann fäfjrt

Kie^fdje fort: „3dj unterfd)eibe aber: bie eingebilbeten

3nbioibuen unb bie roatjren ,£ebensfr][teme', beren jeber

oon uns eins ift; — man roirft beibes in eins, roäfyrenb

,bas 3nbioibuum' nur eine Summe oon beroußten (Emp*

finbungen unb 3rrtümern ift, ein (B taube, ein Stüdu

djen oom roat|ren £ebens=Srjftem ober oiele Stüdtd)en 3U*

34

fammengebad|t unb 3ufammengefabett, eine ,<Eint)cit', bie

nid)t ftanMjält. tDir jinbKnofpen an einem Baume,— roas

roiffen roir oon bem, roas im 3ntereffe bes Baumes aus

uns roerben kann! Hber roir tjaben ein Berougtfein, als

ob roir altes fein roollten unb fottten, eine ptjantafterei

00m ,3d}' unb allem ,tlid)t=3d)\ Huffyören, fidj als

fötales ptjantaftifdjes ego 3U füllen! Sdjrittroeife

lernen, bas oermeinttid)e 3nbioibuum ab3uroer s

fen! . . . Über ,miäy unb ,biäy hinaus! Kosmifd} ernp*

finben!"

Hus biefer (Entgegenfeijung ber „eingebilbeten 3nbi=

oibuen" unb ber „roatjren £ebensft)[teme" folgt eine anbere

Huffajfung 00m ITtenfd)en als bie relatioiftifdje, bie ja

ftets bas 3nbioibuum im Rüge r)at. Darauf roeifen audj

bie Sd]lugroorte „kosmtfd) empfinben" l)in. „fjerrlidje <EnU

bedmng: es ift nidjt altes unberechenbar, unbejtimmt! (Es

gibt (Befetje, bie über bas XTTaf} bes 3nbioibuums
hinaus roal)r bleiben!" Die Rüdtfütjrung altes menfä>

lid|en tCuns unb Treibens, altes fjanbelns unb (Erfinbens

auf £ebensrorgänge muft , keine ben ITtenfdjen oernid}*

tenbe Dorfteltung fein — es kommt barauf an, roas man

unter „£eben" oerftetjt. Das Xeben als kosmifd^e tEat*

fad)e betrad|tet roürbe jeber Hetatioierung tDiberftanb

leijten. $afct man es freilidj nur als empirifd)e TEat*

fad)e auf, roie es ber Biologe tut, bann mufj Kietzes

pf)ilofopl)te als ein einiger ungeheurer Biologismus er«

fdjeinen. (Eine foldje Deutung roirb jebodj ooltenbs un*

roal)rfd|eintid), roenn man bead|tet, roetd)e Bebeutung bem

Begriff „£eben" im übrigen IDerk Hiebes 3ukommt.

XDie aus un3äl)ligen Stetten t)eroorgel)t, bebeutet „£ebcn"

für ttietjfdje nid|t ein empirijd)=pt)t)fiologifd)es, fonbern ein

Tnetapl)t]fifd|es, ja fogar ein „bionrjfifdjes", b. t). götttidjes

pi)änomen.
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4. PerfpeFtttusmiis

töenn es neben E^eraklit einen Denker gibt, bem

Rietzes pfjtlofop^te nahekommt, bann ijt es £eibni3.

Das Softem bes IDillens 3ur irtad)t ift auf einer mona*

bologifdjen (Brunbanfidjt errietet: bie IDelt beftet)t aus

einer Summe oon Krafteinheiten, aus beren IDiberftreit

Jid) in jebem Augenblick ein (Bleid)geroid)t l)erftellt. 3eber

biejer Kraftpunkte kon3ipiert öte IDelt (einem eigenen

Kraftmag enifprecrjenb — es gibt bafjer keine für alle oer*

bmbliäV „VOatyty'ü" . An bie Stelle ber ftatifdjen tDarjr*

I)eit für alle tritt ein allgemeiner Dnnamismus unb per*

fpektioismus. Die tDafjrheit löft jid| auf in eine unüber*

jet)bare Sülle oon perjpektioen eh^elner Kraft3entren auf

ein (Ban3es. Selbft bie £eibni3ifd)e Definition ber RTonabe

als eines „miroir vivant" roirb einmal oon niel3jd)e (orrne

Berougtjein ber (Entlehnung) angeroanbt: „roir jinb leben«

bige Spiegelbilber". 3m „Kad)tafj" finbet jid) eine (Tf) 03

rakteriftik oon £eibni3, roorin biefer beinahe als ein

Doppelgänger oon Rietze erfdjeint: er roirb gefäljrlid)

q^nannt, ein ecrjter Deutfdjer, ber Dorbergrünbe unb

Dorbergrunbspb.ilofopb.ien nötig tjat, oerroegen unb ge*

heimnisooll.

£eibni3 ift ber Urheber bes Softems ber präftabilierten

Harmonie: jebe Rtonabe ift eine Subftatt3 für fiel) unb

bod) 3ugleidj oon Anbeginn in bas unioerfate Si}jtem ber

l)öd)ften IDeistjeit unb (Büte einbe3ogen. Sie ift gan3 unb

gar aktioe Kraft — niemals aber kommt es 3U einem

Kampf biefer ein3elnen Kräfte, benn bie Subftan3en be*

rühren jid) nid)t: jie ftetjen 3iteinanber in einer oorgeorb*

neten Harmonie.

Bei Rietjfcrje ift umgekehrt ber Kampf bie einige

IDirkltd)keit; bas <BIeid)geroiaht, bie Harmonie ift bas
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Problem. Sein Softem ift monabologifdj, aber nidjt

harmömftifd). (Es bebeutet ben ungeheuren Derfud), alles

(Befdjehen, alle Bewegung, alles tDerben als „ein $t\t>

[teilen oon (Brab-- unb Kraftoert)ältniffen, als einen Kampf"
3U begreifen. (IDille 3ur Riad)!, 552.) 3nfofern ftel)t

Kieles £er)re ber £erjre oon £eibni3 als bem legten

großen Derjud), ben d)riftlid)en (Bort prjirofoprjifd] 3U red):*

fertigen, am anbern (Enbe bes Diameters gegenüber.

IDir l]aben 3roei Arten oon Relatioismus 311 unter«

fd|eiben. Der biologijdje Relatioismus jpricrjt oon ber

„Ummelt" eines beftimmten £eberoefens ober einer (Bat*

tung oon £eberoefen; er relatioiert bas (Ein3elroefen unb
feine IDelt im Einblick auf bie befterjenbe grofre IDelt.

Diefer Relatioismus finbet jid) aud} bei Riesche, er roirb

jebod) aufgehoben burd) einen tieferen unb grunbjäfy.

lid)eren Relatioismus, nad) roeld)cm bie gan3e IDelt
nid)ts anberes ift als eine (Bejamtheit oon Aktionen. Das
organifd)e XDejen fteht alfo nicht mehr bem ungeheuren
jeelenlojen All hilflos unb klein gegenüber, fonbern jein

£eben [teilt einen Spe3iatfall beffen bar, roas in ber IDelt

überhaupt jid) begibt. Daburd) eröffnet jid) bie möglich*
keit, bag bem organifeben £eben eine eigentümliche IDürbe

3uteil roirb: es ift ja benkbar, bag im (Drganismus bas \j
allgemeine IDefen ber IDelt 3ur oollkommen jten Dar- &
ftellung gelangt. Daraus roürben auch f

ur oas (Erkenntnis*

problem Solgerungen 3U 3iet)en fein. Rietjjdje t\at biefe

Solgerungen nid)t ge3ogen; jeine (Erkenntnislehre ift ein
j

Gorfo.

Da roir bie IDelt nur oon unferm inbioibuellen Stanb*

punkt aus kennen, oerfallen roir in 3rrtum über 3rrtum,

roenn roir unjere perjpektioen für „roahr", b. h- für all*
(

gemeinoerbinblid] halten. „Unjere IDelt" ift lauter Sd)ein,

jie ift etroas, bas oon bem Sd)öpferifd]en in uns tyxvot=
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gebracht rolrb. Altes Cebenbtge jjat einen folgen fdjöpfe«

rifd)en ttlittelpunkt, unb alles bas, roas it)m feine „Hüften«

weit" ift, [teilt lebiglidj bie Summe {einer rOertfä^ä^ungen

bar. Diefe IDertfdjäljungen aber fteljen in irgenbeinem

Derfyältnis 3U feinen <Ejiften3bebingungen, fie ftnb „pfjrjfio^

logifdje Jorberungen 3ur (Erhaltung einer beftimmten Hrt

von £eben". Qenfeits, 3.)

3ebes (Ein3eltöefen ift von einer „fdjeinbaren IDelt" um«

geben, bie non feinen IDertfdjä^ungen gefd)affen ijt. Der

ptjttofoptj ernennt aud) biefe IDelt nod) als roirklid), b. I).

als 3ur (5efamtroirklid)keit gehörig. Die Unterfdjeibung

einer „roirklid)en" unb einer „fdjeinbaren" IDelt nerliert

folglid) für it)n tt)ren Sinn*). Die <Eut3ele£iften3en mit
itjren perfpekttoen bilben „bie IDelt".

„3ebes Kraft3entrum tjat für ben gan3en Heft feine

Perfpektioe, b. I). feine gan3 beftimmte IDertung,

feine Hktions=Hrt, feine tt)iberftanbs=Hrt. Die ,fd)einbare

IDelt' rebu3iert ftd) alfo auf eine fpe3ififd)e Hrt von Hktion

auf bie IDelt, ausgefjenb von einem Zentrum. Itun gibt

es gar keine anbre Hrt Hktion: unb bie , IDelt' ift nur ein

IDort für bas (Befamtfpiel biefer Hktionen. Die Kealität

beftef|t ejakt in biefer partikular^Hfction unb ^Reaktion

*) (Es ift feftgeftellt toorben, bafj ttietjfc^e bie Begriffe roirnlidje unb
fdjeinbare Xöelt, perfpentit»ismus unb fcmiotifd)e (Erkenntnis bem Budje
bes ptjilofoprjen (Buftao aeidimüller entnommen fjat, bas ben {Titel

fübrt: „Die roirntierfe unb öie fdjeinbare tDelt." (ügl. ij. Xtofß, 3eitfcfjr.

f. ptjilof. unb prjilof. Kritik. 1913. S. 106 ff.) Daraus ift jebod} nief/t auf
eine abtjängignelt nie^fcfjes von aeid)mütler in fad)tid)er Be3ief)ung
3U fd)tie&en. Das erroäfynte Bud) erfaßten im 3al}re 1882. Scf/on in bem
Fragment über tDab.rb.eit unb £üge im aufjermoralifdjen Sinne t>om
3ab.re 1873 ift ein Relatioismus f&i33iert, 6er ben fpäteren perfpefc
tioismus ttie^fef/es im Keime enthält. 3roeifeIIos nerbannt ttie^fdje

£eid)müllers Bud) eine nachhaltige Hnregung, fadjlid) kommt er 3U
entgegengefe^ten Refultaten. Seine Be3ugnab.me auf bie 5ormulie«
rungen Geicr/müIIers roirb ben nt(b.t oerrounbern, ber nie^fd^es Arbeits»

toeife nennt: immer ift er auf jemanb be3ogen, immer ift er im Kampfe.
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jebes (Euvjetnen gegen bas (San^e ... (Es bleibt nein Sd)ak

ten üon Red)t mefjr übrig, l)ier üon Sd} ein 3U reben . .

."

(Xöille 3ur maä% 567.)

Das Seienbe i|t bas auf uns tDirnenbe, bas burd] fein

IDirken Stä>Beroeifenbe. „(Es erjftiert" Ijeifjt: id) füfjle

mxd] an ifynt als ejiftent.

„Schein" ift für Itie^fdje alfo nur ein IDort für bie auf

ein Subjekt be3ogene Kealität, b. t). aber für bie „roirkt*

lid)e unb einige Realität ber Dinge". XTttt bem töorte

Sd|ein totrb nid|ts roeiter ausgebrüdtt als bie Un3ugänga

lid]keit biefer IDirklid)keit für bie logifäjen pro3eburcn

unb Diftinktionen. Der Sd)ein ift lebiglid) Schein im Der*

Ijältnis 3ur „logifdjen IDal)rl)eit", roeldje nur in einer

imaginären IDelt möglidj ift.

Der Begriff bes Scheins ift für Itie^fdje batjer eineKonfe*

quen3 feines Realismus. ,,3d) fetje ntdjt ,Sd)ein* in (5egen=

fatj 3ur Realität, fonbern neunte umgekehrt Sdjein als bie

Realität, rocldje fid) ber Derroanblung in eine imaginatioe

jIDalirlieitsslDelt' roiberfetjt. (Ein beftimmter Harne für

biefe Realität roäre ,ber tOille 3ur RTadit', nämlid) r»on

innen l)er be3eid|net unb nid)t oon feiner unfaßbaren flüf*

(igen proteus^Katur aus." „Der IDille 3ur IUad|t" fdjafft

Me IDelt in jebem ßugenbltdi neu, legt fie in jebem Hugen*

blidi neu aus. Hm mäd)tigften erfdjeint er in ben orga*

nifd|en IDefen : „Das G)ejentlid)e ber organifdjen IDefen ift

eine neue Auslegung bes ©efd)el)ens: bie perfpek=

tioifd|e innere Dielfyeit, roeld|e felber ein ©efd|el)en ift."

„Der interpretatioe (El)arakter alles (Befdjeljens. €s

gibt kein (Ereignis an ftd). IDas gefd|iel)t, ift eine (Bruppe

rjon <Erfd)einungen, ausgelefen unb 3ufammengefafjt ron

einem interpretierenben IDefen."

Die IDirklidjkeit, bie uns etroas angebt, ift alfo bas (Er*

gebnis einer Interpretation. 3u bemfetben (Ergebnis
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kommt fd)ließlid) aud) bie Kantifd)e (Erkenntniskritik. Bei

Kant aber ift es bie Dernunft, roeldje interpretiert, bei

llic^)d]c ift es bie lebenbige Kraft. Das b^bttuht md)t

einen (Brabunterfd)teb, fonbern einen XDefensunterfdjieb.

Denn bie Dernunft ift nur eine, unb biefer einen Der-

nunft entfprid)t bie eine XDelt ber XDiffenfdjaft. ITietjfdje

bagegen fud)t bie ro unliebe XDelt 3U oerfteljen, unb er

finbet, baß es eine XDelt oljne }pe3ififd)e Kräfte, oon benen

jebe it)re fpe3ififd)e Hrt 3U reagieren tjat, nid)t gibt: eine

XDelt oljne Hktion unb Reaktion roäre nur ein anberes

XDort für bas Xtidjts. (tDitle 3ur ITlad)t, 567.)

XDie ift nun aber in einer joldjen XDelt nod) (Erkennt»

nis ntöglid)? £öft fid) Ijicr nid)t alles in Aktionen fpe3t»

fifd)er, b. I). unerkennbarer Kräfte auf? 3ebes XDefcn ift

fd)Ied)tt)in aktio, jebes XDefen interpretiert von fid) aus,

ift alfo blinb gegen bie anbern: fallen roir auf biefem

IDege nidjt in ben Hbgrunb bes Rgnofti3ismus, ber bie

notroenbige $olge tierifdjer Befdjränktljeit ift?

XDir ftetjen oor ber Kernfrage ber pi)ilofopl)ie bes „XDil*

lens 3ur RTadjt". Das 5^ögmentarifd)e bes XDerkes roirb

an biefer Stelle befonbers jd)tner3lid) füf)Ibar. 3mmerl)in

lägt fid) mit fjilfe bes übrigen ITadjlaffes eine Hnttoort

llietjfdjes rekonftruieren. ITtan barf niemals oergeffen,

baß aud) auf bem fd)einbar fo lebensfernen (Bebiete ber

(Erkenntniskritik Hietjfdje ftets einen (Begner im Huge fjat.

3ft biefer (Begner ber logifdje 3bealismus unb (Dptimis*

mus, fo muß burd) Xlietjfdje ber Relatbismus Ijeroor*

getrieben roerben. Diefer Relatbismus entfpringt nid)t

einer De^roeiflung an ber XTCögltd)keit bes (Erkennens,

fonbern er ift eine Reaktion ber Reblidjkeit auf bie 5alfd)=

Reiten ber Beroußtfeinspl)ilofopl)ie. Die pijilofopbie bes

Beroußtfeins l)at bie XDelt logifiert, fie f)at ein ITetj oon

Begriffen über bie XDirktidjkeit gelegt unb baburd] bieje
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unferen Blicken ent3ogen. Hn bie Stelle bes eroigen XDer«

bens f)at fie ein fiktioes, ftarres Sein gefegt. (Es gibt in

ber logifd) 3ured)tgemadjten XDelt nur Derfuältniffe an

fid), ßbfjängigkeitsücrb.ältmffe, bie in ben fogenanntert

„Haturgefetjen" il)re 5ormu^erun9 finben. XDenn 3toei

(Erlernungen unabänberlid) aufeinanberfolgen, nehmen

roir ein gefetjlidjes Derl)ältnis 3roifd)en il)nen an, unb un«

oermerkt tritt uns biefes Derl)ältnis, biefes „(Befeij" an

bie Stelle ber XD ir k Ii d)k ei t biefer beiben (Erfd)einungen

unb il)rer Hufeinanberfolge. XDir fubftituieren ber XDirk= i

lid)keit eine Derl)ältnisformel unb glauben nun auf (Brunb

biefer $ormel bas näcbjte XTtal bas „gleid)c Phänomen"

3U fel)en. Damit aber l)aben roir bas roirklid)e (Befd)el)en

um feine (Einmaligkeit unb Hnroieberljolbarkeit gebracht,

roir l)aben es 00 n außen, nid)t oon innen interpretiert.

(Ein „äußerliches" Derl)alten nennen roir ein medjanifdjes:

roas nur ,,med)anifd)" geregelt ift, ift eben nur äußernd)

geregelt. Hls „äußerlid) geregelt" (teilt fid) uns bie gan^e

tneä)ani(tifd) interpretierte XDelt bar. Rie^fdje, ber pfjilo*

fopl) bes XDillens 3ur RTad)t, ber bie XDelt oon innen

fiel)t, muß 3um (Begner ber medjaniftifäjen XDelterklärung

roerben. 3n ber tEat liegt Ijier bie geroaltige Bebeutung

feines Snftems: es ift bas erjte pl)ilofopl)ifd)e Snftem,

roeld)es bie feit ber Hufklärung l)errfd)enbe med)aniftifd)e

lDeltanfd)auung überroinbet.

Hlle Belegungen, alle (Erfd)einungen, alle (Befetje, Ijeißt

es im „XDillen 3ur ITTadjt", finb Snmptome eines inner*

lid)en (Befd)eb,ens. (XDille ßur ITTad)t, 619.) Das „(Be*

fei}", oos regelmäßiges (Befdjeljen formuliert, fagt

nichts über bie Xöirklidjkeit bes gan3en Phänomens: es

roirft nur bie $rage auf, rool)er es kommt, baß l)ier fid)

etroas roieberfyolt, es ift eine Dermutung, baß ber $ox*

mel „ein Kompler. oon 3unäd)ft unbekannten Kräften unb

C 3
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Kraft=Auslöfung" entfprt^t. (tttttte 3ur ittaäyt, 629.)

Hinnehmen, bafj t)ier Kräfte einem „©efetj" get)ord}en,

Ijie&e bas ©efd)el)en um feine Unfdjulb bringen, benn 6er

Husbrudt ©efetj t\at einen „moratifdjen Beigcfd)madt". (Es

Ijanbelt fid) um etroas ganß anberes als um ©efyordjen: „Me

unabänberlidje Hufeinanberfolge geroiffer (Erfdjeinungen

beroeift feein ,©efet$', fonbern ein IHad}toerl)ältnis 3roifcf)cn

3tr»ei ober mehreren Kräften". (XDille 3m* ITCad)t, 631.)

„Der ©rab oon IDiberftanb unb ber ©rab von Übermacht —

barum t)anbelt es fid) bei allem ©efdjeljen ... (Es gibt feein

©efetj: jebe HTad)t 3iel)t in jebem Hugenblidt i^re letzte

Konfequen3. ©erabe, bafj es feein £tnbersfeönnen gibt, bar»

auf beruht bie Beredjenbarfeeit. (XDille 3ur lTtad)t, 634.)

Hietjfd^e leugnet alfo nid)t bie TTCöglid)feeit einer ge«

roiffen Dorausberedjnung bes ©efd)et)ens, er leugnet nur

bas X)ort)anbenfein oon „©efetjen". Denn bei bem Begriff

©efetj benfet man an einen ©efetjgeber, ber ©eljorjam oer*

langt, unb an einen, ber gleid)fam aus Haftung cor bem

©efet$ get)ordjt. Dem ©efetj entfprid)t ferner eine ftarre,

gleidjbleibenbe XDelt: es ift nidjts Heues möglich unter

bem ©efetj. Der roirfelidje Derlauf bes ©efä)et)ens bringt

aber in jebem Hugenblicfe etroas Heues: „3n feeinem

Hugenbticfe ift Sauerftoff genau basfelbe roie im oorigen,

fonbern etroas Heues: roenn aud) biefe Heuljeit 3U fein

für alle ITCeffungen i[t . .
." (Es gibt roeber fefte Jormen

nocrj fe|te Qualitäten: „Der Baum ijt in jebem Hugenbltdt

etroas Heues: bie $oxm roirb oon uns behauptet, roeil

roir bie feinfte, abfolute Bewegung nid)t roaljrnetjmen

feönnen: roir legen eine matljematifdje Durd|f d)nttts-=

Ii nie hinein in bie abfolute Beroegung . .
." Hn bie Stelle

bes ©efetjes tritt alfo nid)t bie ©efetjlofigfeeit, fonbern

bie „Durd)fd)nittstinie", an bie Stelle ber „XDal)rl)ett"

tritt bie „XDal]rfd)einltd)feeit\ „(Es gibt fo roenig ,Dinge
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an als es ,abfolute (Erfeenntnts' geben feann. Hn Stelle

ber ßrunbroaf)rt)eiten [teile id) ©runbroal)rjd}einlid)feeitcn,

— üorläufig angenommene Rid)tjd|nuren, nad) benen

gelebt unb gebadjt roirb. Diefe Rid)tfd)nuren nidjt roiltfeür=

(id), fonbern entfpredjenb einem Durdjf d)n\tt einer

(Beroöljnung. Die ©eroötjnung i[t bie Solge einer Hus*

roaf)l, roeldje meine oerfdjiebenen Hffefete getroffen

fjaben, roeld)e fid) alte babei rootjtbef inben unb er*

galten roo Ilten." Had] bem oben angeführten Hpfyoris»

mus 634 bes „XDillens 3ur ITTadjt" bürfen roir biefen ©e=

banfeen über ben Umfereis bes organifdjen tDefens t)inaus

erweitern: für bas gefamte ©efd]et)en gibt es 3roar feeine

törunbrüat)rt)eiten, aber ©runbroal)rfd)eintid)feetten, b. I).

bas (Be[d)e^en get)ord)t 3roar feeinem „©efeij", aber es

[teilen fid] bod), ba jebe ITCad)t in jebem Hugenblicfe „il)re

Konfequen3" 3iel)t, immer roieber geroijfe gleidjförmige

Ausgänge l)er. XDir bürfen nur nid)t annehmen, es „ge*

fc^clje" nun basfelbe ein 3roeites unb ein brittes Ittal: ber

ßusgang i[t oietmetjr [tets neu.

Das £eben, ber XDille 3ur Ittadjt tut in jebem Hugen*

Midi einen neuen XDurf. Die ein3elnen (Ereigniffe fdjliefjen

ftcfj nid)t aneinanber roie bie ©lieber einer Kette, fonbern

folgen frei aufeinanber roie bie XDürfe beim XDürfelfpiel.

XDenn Kietjfdje bie XDaljrf d)einlid)feeit an bie Stelle

ber U)al)rt)eit treten lägt, fo fetjt er nidjt ein unbeftimmtes

(Hjaos an bie Stelle ber (Drbnung, fonbern er erfetjt einen

falfd)en (Drbnungsbegriff burd) einen ndjtigeren. Seine

pf)ilojopt)ie oerroirft ben Begriff einer e^afeten Bereden*

barkeit bes ©efd)et]ens, fie behauptet, bafj unfer (Ernennen

ber Hatur nur ein üorausfagen roatjrfdjeinlidjer Hus«

gänge ift. Sie fetjt alfo an bie Stelle einer angebllid)

feaufat beterminierten XDelt eine H)ett oon (Ereigniffen,

bie unabhängig ooneinanber, rein zufällig" aufeinanber«
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folgen, eben tote bie tDürfe beim XDürfelfpiel. XDir roiffen,

bafc aud) biefe 3ufälfigkeit iJjre ©rbnung fjat: mit ber

Betrachtung biefer (Drbnung treten mir in bas roeite ul
rounberbare (Bebtet ber XDaf)rfd)etnlid}Reitsred)nung ein.

ttiefcfd)e f)at bie IDahrfd}einlichkeitsred)nung nid)t gl
Rannt, feine prjilofophie aber roeift auf fie fjin. 3u ben

Hn3eicf|en, roeldje erroarten Iaffen, bie längfte oeit bcr

Derkennung feines p^tlofop^ifd^en Snfrems fei oorüber,

gehört bie Gatfadje, bafc bie ITaturroiffenfdjaft ber (Begen*

roart fid) mel)r unb mef)r von ben Ueffeln bes kaufalen
IDeltbilbes frei mad)t. Die XDahrfd)einlid)keitsbetrad)tung,
bie XDaf)rfd)einIid|Reitsred)nung erwarten eine immer roafy
fenbe Bebeutung, unb bamit bürfte aud) bie <Einfid)t in

bie Bebeutung besjenigen Denkers road)fen, ber öiefe

IDenbung aus feinen metapf)t)fifd)en prämiffen heraus
fd)on cor 3at)r3ef)nten uorgenommen fyat.

3n ber mobernen rtaturroiffenfd^aft erfolgt bie Hnroen*
bung ber U)ahrfcheinlid)keitsrechming auf bas (Befdjehen
aus ben nämlichen (Brünben, aus benen fdjon Itieftfche bie

med)aniftifd)e XDeltauslegung bekämpfte, man f?at bielöelt
bes Unenblid)kleinen entbeckt, bie fid) jeber Beredjenbar*
keit, jeber £ogifierung in ber klaffifdjen Hrt mt^t (Es

bleibt nur nod] übrig, „Durdjfdjnittslinien" ansufetjen.

Durd)fd)nittsgrö>n, XDaJ)rfc^einlid)keiten treten an bie

Steife ber „erakten" Determination. Damit ift genau bas

Donogen, roas mc£fd)e forberte: bie IDelt roirb frei com
Sroange bes „(Befe^es". Die (Entwertung bes Kaufal»
begriffs für unfer (Erkennen ift ber weithin fid)tbare
Husbruck biefes Vorgangs. Das Kaufalt>erl)ältnis 3toifa>n
3roei Dorgängen ift fdjeinbar immer basfelbe, es „roieber*

holt" fid) hier etroas. Die 3at)I bagegen, roeld)e ein IDal^
fd)einlid)keitsergebnis be3eid)net, lä&t gerabe bie möglia>
keit offen, auf bie es rtie^fche ankommt: bafe bas (Ereignis
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jebesmat ein roenig anbers oerläuft, roeil es jebesmal
ben Ausgang eines eben ftattgetjabten Kampfes an3eigt.

Die ITatur ift immer eine anbere — „es gibt kein 3roeites

mal". —
Unter Mefem (Befid]tspunkt roirb erft oerftänblid), roeld)

I)of)e Bebeutung ber £btel)nung bes „Kaufalismus" burd)

Itiei^e 3ukommt. „Sroei aufeinanberfolgenbe Suftänbe,
ber eine ,Urfad)e', ber anbere ,tDirkung* — : ift falfd). Der
erfte 3uftanb f)at nichts 3U bewirken, ben 3roeiten hat
ntd)ts bewirkt. — (Es ^anbdt fid) um einen Kampf 3weier

an ITTadjt ungleid)en (Elemente: es roirb ein Heu=£trrange3

ntent ber Kräfte erreicht, je nad) bem UTafj oon mad)t eines

jeöen. Der 3weite Suftanb ift etroas (Brunboerfdjiebenes

00m erften (nid)t beffen tDirkung): bas Xöefentiid]e ift, baf?

bie im Kampf befinblid)en Saktoren mit anbnm Klaa^U
quanten herauskommen." (XDille 3ur irtad)t, 633.) Das
(5efd)el]en ift roeber beroirkt nod) beroirkenb, bie „Urfadje"

ift 3um (Befd)el)en l\\n^u erfunben. Die (Brunboorausfe^urtg

babei ift ber (Blaube an bie tDieberkeljr ibentifd)er Salle.

Die Kaufalitätsinterpretation ift alfo eine Konfequen3 ber

auf bem Beroufjtfeinsftanbpunkt erfolgenben £ogifierung

ber U)elt. Die tDirklid)keit nmnt keine ibentifdjen, fon-

bem nur äb,nlid)e Salle. Durd) bie £ogifierung roirb ber

töelt ber Charakter bes £ebens, b. t). bes lOillens 3ur

mad}t geraubt, „aller Kampf — alles (Befdjehen

ift ein Kampf — braud)t Dauer. IDas wir ,Urfad)e' unb
Wirkung' nennen, läßt ben Kampf aus unb entfprid)t

folglid) nid)t bem (Befd)et)en." 3n ber kaufal beterminier-

ten TDelt fd)einen ibentifd)e $alte bem nämlid)en „(Befe^"

in bauernbem (Berjorfam unterworfen 311 fein; bas wirk*

lid}e, lebenbige (Befcrjerjen hingegen ift nid)ts als ein un*

aufhörlid)er pro3e& oon Kraftfeftftellungen. Der (Drganis*

Iiis roäre 3U befinieren als eine „bauerube $orm oon
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pro3ef{en 6er Kraftfeftfteitungen, roo 8te oerfdjiebenen

Kämpfenben ifjrerfeits ungleid) roadjfen". (tDtlle 3m
ma§t, 642.)

Das etn3elne Krafoentrum, fo rourbe früher gejagt,

interpretiert von fid) aus bie tüelt. tDir Rönnen nun btc

Hrt ber „Interpretation" näf>er befdjreiben. Das Hilter«

pretierenbe ift ber töüle 3ur lttad)t. interpretieren" ift

nur ein anberes tDort für ein mittel, t^err über etwas 31t

roerben. Bloß bafeienbe mad)toerfd)iebent)eiten Könnten

fid) nidjt als fötale empfinben. „(Es muß ein roadjfen«

rootlenbes (Etwas ba fein, bas jebes anbre road)fens

mollenbe (Etroas auf feinen tDert i)in interpretiert." Die»

fes road)fenroollenbe (Etroas, ber tDüle 3ur ITTad)t, ift es,

ber abgren3t unb (Brabe beftimmt, ber mad)toerfd)iebens

Reiten überhaupt erft fe^t. (tDille 3ur HTad)t, 643.)

Huf ©runb bes notroenbigen perfpektioismus konfluiert

jebes Kraft3entrum oon fid) aus bie gan3e übrige tDelt —
konfluieren aber fjeifct: an fid), an ber eigenen Kraft
meffen, betaften, geftalten. (XDitle 3ur UTa^t, 636.)

5. ©er Wille sur fficttit

Dem Derftänbnis ber pb.ilofopb.ie Hiebes fjat nid)ts

fo im tDege geftanben roie ber {Eitel feines ptjilofopljifdjen

fjauptroerkes. man glaubte 3U roiffen, roas „tDille" unb
roas „lTtad|t" fei unb legte ben {Eitel entfpredjenb aus. 3n
tDaljrljeit ift nidjts fo fd)roer 3U oerftefjen unb 3U um«

fdjreiben als bas, roas ttie^fdje mit ben tDorten „tDiUe

3ur ITtad)t" eigentliä) meint. Das Derftänbnis beginnt in

bem Hugenblidt, roo man bie Derkoppelung ber Begriffe

„tDille" unb „3iel" aufgibt. Der tDille 3ur Ittad)t ift mä\t

ein IDille, ber Xtta<f\t 3um 3iele Ijat, ber nad> UTad^t

„firebt". Der IDille i[t aud) nid)t auf „(Etroas" gerietet-

alle biefe Dorftellungen oerfälfcfjen bie tDirklid)keit bes

JDollens. 3nfofern Sroedte unb Siele ba finb, finb fie t>om

tDillen gefegt, ftetjen fie in feinem Dienft unb Können
bafjer nid)t etroas auger ibm fein, bem er „3uftrebt". (Er

felber ftrebt «einem Siele 3U, er ift bas eroige IDerben

felbft, öas kein 3iel nennt. Diefes IDerben ift ein Kampf.
Was ift bmna<$\ bas tDotlen? ttie^fdje erklärt: „tDollen

überhaupt ift fooiel roie Stärkerroerbenroollen, tDadjfen*

sollen — unb ba3U aud) bie mittel roollen." (IDille 3ur

IlTad|t, 675.) Die Stärke ift kein 3iel bes tDillens, benn

fie ift ber IDille felbft. Der IDille „roilt" alfo nur fid>:

fotoeit gibt bie (Erklärung keinen Hnftofc. Das „tDad)fen"

aber könnte als paffioer Dorgang aufgefaßt roerben —
bann roäre bas me^fdjefdje Bitb ber tDelt entfdjeibenb

mifcoerftanben. Das tDad)fen ift kein „Dorgang": unter

bem XDadjfen oerftel|t Itie^fdje oietmetjr ein tEun — es

ift nichts anberes als eine Jolge oon Siegen. Der Kaufa*
lismus roirb von triebe abgelehnt, roeil er bie tDelt als

Kampf r-erbedtt; aus bem gleiten (Brunbe roenbet er fid)

gegen bie Geleologie: bie anfdjeinenbe Sroedimäfeigkeit im
(5efd)el)en ift bloß bie So Ig e bes XDillens 3ur ITtad)t: jeber

Steg fc^t eine ©rbnung, „bas Stärkerroerben bringt (Drb*

nungen mit fid], bie einem 3roedtmäfjigkeits=(Entrourf ätjns

ltd) fetjcn". (tDille 3ur ITtad)t, 525.)

Das tDollen tjat kein 3ief, bas auger it)tn läge — es

ift überhaupt nid)ts für fid): „tDille" ift nur ein Husbruck

für ben jeweiligen (Befamt3uftanb eines Seienben. 3m
menfd)en ftef)t bas fo aus: tDollen ift Befehlen, Befehlen
aber ift ein Effekt, unb biefer Effekt ift eine „plö£tid>e

Kraftejplofion". Der tDeg bes tDillens ift burdj lauter

Kraftejplofionen be3eid|net. tDas roir unter „tDollen" im
engeren Sinne oerfteljen, ber berougte tDille, ift nur eine

Begleiterfd)einung bes tDefentlid^en, bas ein Husftrömen
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von Kraft ift. „Das tDollen ift nur ein nebenbei." Der

beraubte XDUIe begleitet ben eigentlid)en XDillen, ber

immer bie Unenbüdfait t>or fid) fjat unb besfjatb „freF

ift. (Er ift alfo nidjt „frei", roeil er fid) Jelber Siele" fe^
fonbern umgekehrt, roeil er Rein 3iel tjat, roeil er,

oom Beroufjtfein fjer gefefjen, immer ins Dunkle geil

(Etroas roollen r^eifjt nidji ein 3iel „anftreben", fonbern

es ^eigt: „ein (Experiment mad)en, um 3U erfahren, roas

w
'

x* können; barüber ftaniTuns allein ber (Erfolg ober

IKißerfoIg belehren". Hiles tDollen ift alfo in U)al)rl)eit

ein Können: es ift ein probieren ber Kraft. Damit ift bie

herkömmliche UKltenslefjre oerlaffen, unb Hie^e kann

fagen: „(Es gibt gar keinen tDitlen, roeber einen freien

nod) einen unfreien. Unter geroiffen Umftänben folgt auf

einen (Bebanken eine fjanblung: 3ugleid) mit bem <5e»

bankm entfielt ber Effekt bes Befeljlenben, — 3U tfjm

gehört bas (Befühl oon 5reif)eit, bas man gemeinhin in

ben Rillen' felber oerlegt (roätjrenb es nur eine Beglett*

erfd)einung bes UMlens ift)." Das fogenannte XDollen ijt

ein üorurteil: £atfad)e ift lebtglid), baß etroas burd) uns

gefd)iet)t. Die Regelmäßigkeit biefes (Befdjeljens füljrF

uns 31t bem (Blauben: roas roir regelmäßig tun, bas „rool*

len" roir; alfo ftnö roir frei. „Die XLat\a$i<> ift: ,tn bem

unb bem Salle pflege id) bas 3U tun'. Der Sd)ein ift: es

ift ber unb ber Sali eingetreten — id) roill je^t bies tun."

IDenn einer oon feinen eigenen ^anblungen überrafdjt

roirb, roie im Salle ber £etbenfd)aft, bann 3roeifelt er an

feiner Sreiljeit, unb man rebet oietleid)t oon bämonifdjen

(Einflüffen. — 3n foldjen Sailen fdjcitert unfere oberflää>

Itdje Pfndjologie bes lOillens. Die 5rage ift: rooraus
roirb gefjanbelt? Das IP03U? IDol)in? ift etroas Sroeites.

(Es kann gefjanbelt roerben aus £uft, b. I). aus über.
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ftrömenoem Kraftgefüf)!, ober aus Unluft, b. f). aus f)em=

mung bes !Ttad]tgefül)ts. 3n keinem Salle aber roirb bes

(Blüdks ober bes Hubens roegen ober um Unluft ab=

3uroel}ren gefjanbelt: es „gibt fid) oielmefyr eine geroiffe

Kraftmenge aus unb ergreift etroas, rooran Jie fid) aus=

raffen kann. Das, roas man ,3icP, ,3roeck' nennt, ift in

töaf)rl)ett bas ITTittel für btefen unroillkürudjen (Erplofions=

Dorgang".

Daraus ergibt fid) eine ftreng anti4)ebomftifd)e £tuf*

faffung oom XDejen bes roirkltdjen IDollens. £uft unb

Unluft roerben etroas Sekunbäres: fie finb bie ältejten

Sipnptome aller XDerturteile, md)t aber if)re Urfad)en.

Dor allem entftetjt £uft nid)t aus ber „Bcfriebigung" bes

IDollens. Da es kein „3iet" bes tDillens gibt, gibt es

aud) keinen (EnÖ3ujtanb, in roeld)cm ber IDille fid) befrte=

Mgen könnte. nid)ts roar bem norbifd)=gefpannten XDejen

nie^jd|es oerfyafjter als bie orientalifd]e Dorftellung

roonneooller Hul)e, ber Begriff bes „Sabbats ber Sab=

bäte" £ugu[tins. Seine £et)re oom IDillen ift ber oollkom*

menfte Husbruck feines (Bermanismus. „Das (Blück (,le

plaisier') als 3iel besJ)anbelns ift nur ein Steigerungsmittel

ber Spannung: es barf nid)t oerroedjjett roerben mit bem

(Mück, bas in ber Hktion jelber liegt. Das finale (Blüdi ift

fetjr beftimmt; bas (Blück in ber Hktion roürbe burd) bun=

bert foldje beftimmte (Blücksbilber 3U be3eid)nen fein." Das

„Damit" ift eine 3llufion: ber J)anbelnbe fpiegelt fid)

ein (Blüdi oor, bas er einernten roill, unb oergißt barüber

bie eigentliche treibenbe Kraft. Das rorgeftettte 3tel ijt

nur ba3U ba, um bie Begierbe ber (Entlabung aufs t)öd)fte

3U fteigern. „(Ein überftrömenbes gelabenes Kraftgefüf)! ift

5a: bas oorgeftellte 3iel ber Fjanblung gibt eine Dor=»

toegnatjme ber Husfpannung unb r ei3 1 baburd) nod)
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mehr 3ur (Entlabung: bie folgenbe fjanblung gibt bin

eigentliche Husfpannung."*)

XDir jagen, roir roollen „(Etroas"; in tOa^r^eit roil!

(Etroas in uns. Diefes (Etroas fpiegelt uns ein Bilb, ein

3iel cor, bas nun als ITtotio roirkt — in tDarjrheit i|t

es immer nur bie Kraft, bie „anrät". Hlle unfere Jjanba

hingen, alle unjere (Bebanken kommen unoerbunben, jeber

für fid) aus berfelben tEiefe unferes Selbft J)err»or. Das

Beroufjtfein fiel)t nur 3U. „&tles, roas ins Beroufjtfein

tritt, ift bas letzte (Blieb einer Kette, ein Hbfchluf}. Dafj

ein (Bebanke unmittelbar Urja^e eines anbern (Bebanken

roäre, ift nur jeheinbar. Das eigentliche verknüpfte (Be*

flehen jpielt fid) ab unterhalb unferes Beroufttfeins

:

bie auftretenben Heiden unb IXad]einanber oon (Befüllen,

(Bebanken ufro. finb Snmptome bes eigentlichen (Be*

fcTjehens! — Unter jebem (Bebanken fteckt ein Hff ekt.

3eber (Bebanke, jebes (Befühl, jeber IDille ift ntd)t ge*

boren aus (Einem beftimmten triebe, fonbem er ift ein

(Befamt3ujtanb, eine gan3e (Dberflädje bes gan3en Be*

roufctfeins unb refultiert aus ber augenblicklichen ITTad)t5

Jeftftellung aller ber uns konjtituierenben tXriebe, — alfo

bes eben h^rf^enben Triebes foroohl als ber ihm ge*

horchenben ober roiberftrebenben. Der nächfte (Bebanke

ift ein Seichen baoon, rote fich bie gefamte XTTacht=£age

tn3roifchen oerjehoben hat." Jebe f^anblung ift r»on bem

„bleichen Berou&tfeinsbilb", bas roir oon ihr roäl)renb ber

Ausführung haben, etroas unenblid} Derfd)iebenes. „oroeäV

finb 3eid)en, nichts mehr. „tDährenb fonft bie Kopie hinter

*) Ulan tneffe an Mefer ßntfdjiebenen abletjnung bes £uft*UnIu[t«

prtn3tps ben töert ber tttetjfdjebeutungen, in tocIcEjcn ber pf)iIofopf)

bes HHlIens 3ur UTadjt als 6tonn|i|cf)cr 3af<igcr bem pefjimiften

Sdppen^auer gcgenübergefleltt voixb. "Die pb,ÜofopI)ie ttietjfdjes be>

roegt fid} jenfeits bes £uft» unb ltnhiftprtn3tps, unb bamit betoegt fie

fid] aud) jenfeits bes (Begenfatjes oon (Optimismus unb peffimismus.
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bem Dorbilb nachfolgt, geht eine £rt Kopie bem Dorbilb

r-oraus. 3n IDahrheit roiffen roir nie gan3, roas roir

tun, 3um Beifpiel roenn roir einen Schritt tun roollen ober

einen £aut oon uns geben roollen. Dielleicht ift bies ,TDol*

len' nur ein bleicher Schatten baoon, roas roirklid) fd}on

im tDerben i[t, ein nachkommenbes Hbbilb oon unferem

Können unb Gun: mitunter ein fet)r falfches, roo roir

nidjt 3U können fd|einen, roas roir roollen."

Bis in bie atltäglid)ften Dorftellungen hinein oerbirbt 1

ber Begriff bes Sroecks unb bes IDillens uns alle töirk*

lidjkeit. Überall finben roir eine Sroeckmäfttgkeit ber

Hatur — aber bas, roas roir „roollen", unb bas, roas roir

tun, ift etroas oerfd|iebenes. (Es führt keine Brücke hin*

über. ,,3d) effe, um mid) 3U fättigen", — aber roas roeifj

id) oon bem, roas Sättigung ift! 3n IDahrheit roirb bie

Sättigung erreicht, aber nid|t gerootlt,— bie momentane

£uftempfinbung bei jebem Biffcn, fo lange junger ba ift,

ift bas motio: nid)t bie Hbfid)t, ,um', fonbem ein Derfud)

bei jebem Biffen, ob er noch fchmeckt. Unfere fjanblungen

finb Derfudje, ob biefer ober jener Grieb baran feine

5reube habe, bis ins Derroickeltfte hinein, fpielenbe äuge«

rungen bes Dranges nach Tätigkeit, roeld)e roir burd) bie

bie Theorie ber Sroedte mifjbeuten unb falfd) oerftehen."

(Es liegt nur ein terminologifd)er, kein fad)lid)er IDiber*

fprud) oor, roenn Hie^fd)e mandjmal ben IDillen gan3

leugnet unb bann bod) oom IDillen 3ur Itlad)t fprid|t.

Was er leugnet, ift ber beraubte, 3ielfe^enbe IDille, ber

3U ben erbid|teten IDefen ber „inneren XDelt" gehört. Der

(Brunbfatj feiner Pfr)d)ologie lautet baher: „fjier genügen

(Empfinbung unb Denken. Das Rollen* als etroas Drittes

ift eine (Einbilbung." Der IDille 3ur mad|t ift nid|t ein

Wollen, fonbem ein Können, er ift bie roirklich arbeit

tenbe (Einheit, an beren Steile ber 3bealismus bas Be*
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nuifttfem tätig fein lägt. Der 3rrtum 5er bisherigen Wm
foppen roar, bafj fie ber (Einheit bes Berougtfeins 3ufd}riea

|

ben, roas in XDirkIid}keit Me (Einheit 6er Kraft, bie

i Itte^fd]e ben XDillen 3ur RTadjt nennt, letjtet. 3m Begriff

bes IDillens 3ur RTacrjt erreicht ber moberne Hnti=darte»

fianismus feinen fjöljepunkt. Deshalb trägt aud) bas

r?auptroerk biefen Begriff als Site!.

Die „ungeheueren Sefylgriffe" bes 3bealismus kön*

nen folgenbermajjen foftematifd) 3ufammengefagt roerben

(tOille 3ur Riad):, 529): Der (Brunbirrtum ift öte „un*

finnige Überfdjätjung bes Beroufjtfeins", aus roeldjem man
eine (Einheit, ein Xöefen gemacht l}at, bas füf)lt, benht unb

roill. Diefes XDefen nennt man ben „(Beift". Überall, roo

Sroeckmäfjigkeit, Softem, Koorbination erfd)einen, roirb

biefer (Betft als „Urfad)e" angefe^t. Das Beroufjtfein tritt

< ate bie t)öd)fre Hrt Sein auf — als (Bott. Überall, roo

es IDirkung gibt, roirb bas IDirken eines IDillens an*

genommen. Die roatjre IDelt tritt als geiftige IDelt auf

unb ift fotglid) nur burd) bie „Gatfadjen bes Berougtfeins"

3ugänglid). Das (Erkennen roirb als Beroufjtfeinstättgkeit

aufgefaßt. — Hus biefen (Brunbannarjmen roerben $olgt*

rungen oon entfd^eibenber IDidjtigkeit ge3ogen. Diefe

Solgerungen finb: Jeber $ortfd)ritt liegt in ber Richtung

bes Beroufjtroerbens, Unb eroußtroerben ift Rüdtfabritt; man
närjert jid) ber Realität burd) £ogik, man entferntste!)

oon if)r burd] bie Sinne; bie Hnnärjerung an ben „(Beift"

btbtutü eine ännätjerung an (Bott; alles (Bute mufj aus

ber (Beiftigkeit ftammen, mufj Berougtfeinstatfad)e fein;

ber Sortfdjrttt 3um Befferen kann nur ein ^ortfcfjritt im

Beroufjtroerben fein.

tDie fd)on £ubroig S^uerbad) oor il)m, fict)t Kietze in

ber pf)ilofopl)ie bes (Beiftes oon Descartes bis l^egel eine

(Eod)ter ber d}riftttd]en ZEIjeoIogie. Seine Kritik bes Bc»
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tmi&tfeins unb bes IDillens ift 3ugleid) eine Kritik ber

cf)ri[tlid)en 3rtterpretation ber XDelt. Die ibeatiftijd)e IDelt»

auffaffung ift nur eine „pr]ilofopt)ifd)=moratifd)e Kosmo*

unb €f|eobi3ee". Sie gel]t oon tjöcbjten tDerten unb Sielen

aus, benen bas £eben bient — aber bamit roirb eine £trr

mittel (ber „(Beift") als 3roeck mifjoerftanben, bas £eben

X'bafür umgekehrt 3um mittel erniebrigt. alles roirb oon

ber berougten XDelt bes (Beiftes t)er beurteilt. Dod) bie

„beroufjte IDelt" kann nidjt als IDertausgangspunkt gel*

ten: eine „objektioe IDertfetpmg" ift notroenbig. Rid)t ber

(Beift kann ben Husgangspunkt aller unferer Sd)ä%ungen

bilben, benn ber (Beift ift, als Gäter (3. B. in unferm Den«

Ren), fingiert. Hud) unfere (Bebanken ftammen aus ber

Giefe ber <Befamteint)eit, bie roir finb. IDas ins Betonet«

fein tritt, ift immer fd)on etroas abgeleitetes unb oft

etroas Gäujd)enbes. Die IDirktidjkeit breitet jid) in un*

ermefjtidjer tEiefe unter ber (Dberflädjenroelt bes Berougt*

(eins aus. Sie ift kein (Efyaos, fonbem bas rooblgeorbnete

Heid) bes IDillens 31U Rtad)t. „3n £jinfid]t auf bas Un=

geheure unb Dreifache bes $ür* unb (Begeneinanberarbei*

tens, roie es bas (Befamtleben jebes Organismus barftcltt,

ift beffen beraubte IDelt oon (Befüllen, abfidjten, VOtxU

fd)ä^ungen ein kleiner ausfermitt. Dies Stück Beroufctfein

als 3roeck, als XDarum? für jenes (Befamtpl)änomen oon

£eben a^ufetjen, fet)lt uns alles Red)t: erjid)tlid) ift bas

Beroufjtroerben nur ein Rtittel met)r in ber (Entfaltung

unb Riad)terra eiterung bes £ebens. Deshalb ift es eine

Habität, £uft ober (Beiftigkeit ober Sittlichkeit ober

trgenbeine (Ein3ell]eit ber Sphäre bes Beroufttfeins als

f)öd)|ten IDert ansufetjen: unb oielleidjt gar bie , IDelt'

aus ibnen 3U rechtfertigen/' (IDitle 3ur RTad)t, 707.)

Die tl}eologifd)e, bie moralifd)e unb bie heboniftifdje Be=

uiteilung unb Red)tfertigung bes £ebcns roerben oon
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ITictjfche als auf gleidjem £uße bet)anbelt: es finb

„ttJahnroirj^nterpretationen", bie bas £eben mit $ah
toren bes Beroußtfeins meffen („£uft unb Untuft",

„(But unb Böfe"). Statt bas Beroußtfein als U)erk3eug

unb <Ein3elf)ett im (Befamtleben 3U oerftehen, bret}t man

bas Dertjältnis um unb fetjt eine geiftige XPelt als XTtafc

ftab bes £ebcns an. Ellies roirkliche, aus ber Giefe bes

Seins kommenbe fjanbeln erfdjeint bei biefer (Dptik tnU

[teilt unb oerbogen: ]tatt kämpfenber £ebenseiuE)eiien

glaubt man eine imaginäre tDett gerabtinig fid) bc*

roegenber, burd) geiftige tDerte beftimmter Beroußtfeinss

einleiten 3U fernen. Das i[t bie fehlerhafte perfpekttoe

oon einem Geil auf bas (ban^t, aus roeld)er bie tEenben3

ber ibealiftifdjen pt)ilofophen l)ert)orgel)t
r

ein „(Befamk

beroußtfein", einen „(Beift" ober einen „(hott" 3U imagU

nieren. Daburd) roirb ber Sinn aus bem £eben t)inaus*

oerlegt, bas Dafein roirb 3um „Iftonftrum", 3U etroos,

bas oerurteilt roerben muß. „(Berabe baß roir bas oroeÄ

unb mittel fetjenbe (Befamtberoußtfein eliminiert l)aben:

bas ift unjre große (Erleichterung . . . Unfer groß«

ter Dorrourf gegen bas DafemToar bTe^E£i}ten3

(Bottes..." (XDille 3ur V(iad}t, 707.)

Don biefer Stelle aus ift bas gan3e pb,ilofopt)i)d}c

Softem Itietjfchcs 3U überfdjauen. Der einheitliche (Bruno*

gebanke feiner theoretifdjen roie feiner praktifd)en pt)ito=

fophie roirb hier fid)tbar. Dem Kampf gegen bas Beroußt*

fein, gegen bas Subjekt, ben töitlen, ben (Beift in ber

theoretifchen Sphäre entfpridjt ber Kampf gegen bie

Unterfcheibung oon „<But" unb „Böfe", gegen bie

„Sdnilb", bas „fd)led)te (Beroiffen" unb bie moratifd)e

„Dcrantroorttichkeit" in ber prakttfd)en. Itietjfche muß
bie d)riftlid)e (Bottesoorftettung bekämpfen, roeil burd) fie

ber Charakter bes Dafeins, roie er il)n erkennt, auf»
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gehoben roirb: „Sobalb roir uns jemanben imaginieren,

ber üerantroortttch ift bafür, baß roir fo unb fo finb ufro.

((Bott, ITatur), ihm alfo unfre <Erjften3, unfer (Blück unb

(Henb als £tbjid)t 3utegen, oerberben roir uns bie Un*

fdjulb bes IDerbens. tOir haben bann jemanben, ber

burd) uns unb mit uns etroas erreichen roitl." (XDille 3ur

Iltafy, 552.)

Das Geheimnis bes Kampfes, benttie^fche gegen ben (Bott*

begriff führt, ift bamit ausgefprodjen. (Sine flüchtige H0Ü3

bes Itad]laffes lautet :„Die IDiberlegung (Bottes :— eigent*

lid) ift nur ber moralifd)e (Bott roiberlegt." (Es ifF alfo

nur ber prieftertiche (Bottesbegriff, gegen ben ber Kampf fid)

Ikhtei — ber (Bott ber priefter ift tot. 3n unferem t^en

leben Um nur ein (Bott, ber bem Dafein, bem eroigen

Werben feine Unjdnilb läßt, töie in harten Stein meißelt

liiere bie tDorte, bie feine Heligion bes Sd)ickfals um*

(abreiben: „Itiemanb ift bafür oerantroorttich, baß er

überhaupt ba ift, baß er fo unb fo befdjaffen ift, baß er

unter biejen Xlmjtänben, in biefer Umgebung ift. Die Sata*

lität feines XDefens ift nid]t heraus3utöfen aus ber Sata*

Ittät alles bejfen, roas roar unb roas fein roirb. (Er ift

nid|t bie Solge einer eignen £bfid)t, eines XDitlens, eines

Sroecks, mit ihm roirb nid|t ber Derfud) gemad^t, ein

,3beat oon ITIenfcry ober ein ,3beal oon (BlüaY ober ein

,3beal oon ITtoralität' 3U erreidjen, — es ift abfurb, fein

tOefen in irgenbeinen 3tocd* f)to abroäl3en 3U roolten."

((Bötymbämmerung, Die oier großen 3rrtümer.) (Es gibt

Keine „Kritik bes Seins", benn bies roürbe oorausfe^en,

baß roir einen feften Punkt außerhalb bes Seins haben,

von bem aus roir es abfd)ätjen können. Hber in jebem

Hbfcbäfym jetbft ift biefes Sein nod} — ob roir 3a ober ob

roir Hein 3um Dafein jagen — , roir tun immer nur, roas

roir finb. alle tDertjd)ätjungen finb nur Solgen unb per»
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fpekiioen im Dienfte bes tDillens 3ur mad)t (IDille 31U

ITTad)t, 675.) tütlle 3ur Xtla^t ift aber nur ein anberes

tDort für bie Unfd)ulb bes IDerbens.

Don biefem 3entralbegriff aus erläutert Hiei)fd)e {einen

eigenen tDitlen 3ur pt)ilofophie unb bie tDege biefes tt)S

lens — er interpretiert }id) felbft mit ^ilfe eines

©runbbegriffs feines Srjftems:

„tDie lange ift es nun f)er, baß id) bei mir felber bemüht

bin, bie ooltkommne Unfdjulb bes IDerbens 3U betoeifen!

Unb roeldje jeltfamen tDege bin id) babei fdjon gegangen!

(Einmal fd)ien mir bies bie richtige £öfung: bafj id) bekre»

tierte: ,bas Dafein ift, als etroas oon ber Hrt eines Kunft*

roerks, gar nidjt unter ber jurisdictio ber ITToral; oielv

mef)r gehört bie ITToral felber ins Heid} ber (Erlernung'.

(Ein anbermal fagte tdj: ,alle Sd)uIb=Begriffe finb objektiv

oöllig roertlos, fubjentioe aber ift alles Ceben notroenbig

ungerecht unb alogifäy. (Ein brittesmal geroann id) mir

bie Ceugmmg aller Sroecke ab unb empfanb bie Unerkenn»

barkeit ber Kaufal=üerknüpfungen. Unb roo3U bies alles?

VOax es nid)t, um mir felber bas (Befühl oölliger Un*

oerantroortlichkeit 3U fdjaffen, —- mid) außerhalb jebes

£obs unb Habels, unabhängig oon allem (Erjebem unb

fjeute t)in3Uftellen, um auf meine Hrt meinem Siele nad>

3ulaufen?"

Hls Hie^fd)e bie erften Überlegungen über bas tüeru

aufteilte, roeld^es fein eigentliches Philofophenroerk roer*

ben unb für bas ber Sarattjuftra nur bie „üorljalle" be*

beuten follte, ba fdjrieb er fid) unter anbern aud) ben

Uttel nieber: „Die Unfdjulb bes IDerbens. (Ein IDegroeifer

3ur (Erlöfung ber ITtoral." Diefen Gitel hat ein aktioerer,

gelabenerer oerbrängt. Das, roorauf es ankommt, in fei-

ner pl)ilofopl)ifcf}en Bebeutung oerjtehen 3U laffen ift aber

nid)ts beffer geeignet als jener niemals mtj^uocrftehenöe
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erfte (Eitelentmurf. Diefer Gitel roill fagen: fobalb roir ein

Sein unabhängig unb über bem tDerben anfet3en, ift bie

Wirklichkeit um it)ren Sinn gebraut. Sie roirb 3U einer

„fdjeinbaren" IDelt neben ber roirklid)en — fie roirb über*

jlüjfig. Die Jjnpothefe eines „roahren" Seins ftet)t bemnadj

im Dienfte ber tDelt=t>erleumbung. Das tDerben ift in

tüal|rf)eit „roertgleich in jebem Augenblick . . . anbers aus*

gebrückt: es hat gar keinen tDert, benn es fel|lt etroas,

rooran es 3U mejfen roäre". (IDille 3ur ltlad)t, 708.) (Es

gibt kein Gegenüber bes £ebens, oon bem aus über bas

Dafein reflektiert roerben kann, es gibt keine 3nftan3, t)or

ber bas £eben fid| fd)ämen könnte: barin beftel)t bie Un*

fcfjulb bes IDerbens. Das £eben t)at keinen Kicrjter über-

fiel}: „man mug bie Hbfurbität biefer bafeinsrtdjtenben (Be*

bärbe einfehn". (IDille 3ur ITtad|t, 675.) $eftftellen,

roas ift, roie es ift, fcEjetnt bem Healiften etroas unfäglid)

f)öf)eres, (Ernfteres als jebes „fo follte es fein". (IDille

3ur mad|t, 333.) „(Ein ITIenfch, roie er fein foll: bas

klingt uns fo abgefd)madtt roie: ,ein Baum, roie er fein

foll'." (IDille 3ur ITIad|t, 332.) Die ITToral enthält lauter

tDünfd|barkeiten — aber gerabe roenn ber ITTenfch fid)

3beale erträumt, roirb er klein. „UTan kann nidjt genug

M^tung cor bem ITIenfchen haben, fobalb man ihn barauf*

l)in anjieht, roie er fid} burd)3ufd)lagen, aus3uhalten, bie

|ntftänbe fid) 3unu^e 3U machen, tDiberfad]er nieber*

3uroerfen oerfteht; fieht man bagegen auf ben Ittenfd)en,

jofern er roünfd)t, ift er bie abfurbefte Beftie . .
." (IDille

3ur Htad)t, 335.) 3n allem tDünfd)en ift etroas Seminines:

es ift, als ob ber IKenfch „einen Gummelpla^ ber Seig*

fjeit, Sauinät, Sd)roächlichkeit, Sü§lid)keit
;
Untertänigkeit

3ur (Erholung für feine ftarken unb männlichen Gugenben

brauchte". ((Ebenba.)

Unter pt)Uojopt>ifct)em (Befid)tspunkt ift bie £usfd)lie*
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fcung jebes 3iel3u}tanbes burdj ben Begriff ber „Un*

fd]ulb" befonbers bemerkenswert. 3ur Itnfdjutb bes Da*

{eins gehört feine (Begenroärtigkeit: niemals barf „bas

(Begenroärtige um eines Zukünftigen roillen ober bas Der*

gangene um bes (Begenroärtigen roillen geredjtfertigt roer*

ben". Deshalb ift es nötig, „ein (Befamtberoufjtfein bes

tDerbens, einen ",*CBbtt* 3U leugnen, um bas <Befcf)et)en ntdjt

unter ben (Befid}tspunkt eines mitfül)lenben, mitroiffenben

unb bod) ntdjts roollenben XDefens 3U bringen". (tDille

3ur lUad^t, 708.) 3ft ein fotd)es töefen aber einmal ima*

giniert roorben, l)at fid) bann burd) bie Cogik ber Dinge

ber (Blaube an bie „roafjre" XDelt hinter ber roirkIid)en,

ber (Blaube an bie ITtoral, bie t)öd)ften XDerte unb Sroec&e

bes £ebens felber roiberlegt, ift ein Suftanb erreicht, in

roeldjem jener (Brunbirrtum überall ausflögt roie ein

Kranktjeitsftoff, ber einem gefunben £eibe eingeimpft

rourbe — bann ftefjen roir oor bem Phänomen bes Itttji*

lismus, mit beffen Säuberung bas geplante Jjauptroerk

beginnen follte. (tDille 3ur Ittatfjt, lff.) mtjitismus be*

beutet, bafj bie oberften XDerte jid> entwerten, Xtitjilismus

ift bie 3U (Enbe gebaute £ogik unferer 3beale. (tDille

3ur ITTa<f}t, Dorrebe.)

UTan meint geroöljnlid), Itie^fd^e tjabe nidjts roeiter ge*

tan als bie tEatfad)e bes europäifd)en Itil)ilismus 3U regi*

ftrieren, er fei feinem tDefen nad) ein Kritiker, ein bloßer

Dernidjter unb Serftörer, ber bas aufbauen anberen über*

laffe. (Es ftet)t mit biefen Dorroürfen ebenfo roie mit ben

billigen Scftftcllungcn feines „att)eismus". ffie^fd}e fjat

ben Itit)ilismus auf bem (Brunbe ber mobernen Kultur, er

l)at bas Cfjaos ber mobernen Seele fcrjonungslos entlarot;

er l)at aber aud) ein neues Bitb ber XDelt unb bes Uten*

fdjen in reiner (Bröfce aufgerid)tet. ITidjt barin befterjt feine

Bebeutung, bag er bas getan t)at, roas fo oiele oor if|m
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taten — aud} tjatte er mübe Stunben — : baß er „neue"

XDerte, „neue" 3beale formulierte, fonbern oielmerjr barin,

ba§ er uns roeiter in bie Siefen ber XDtr klidjkeit l)at

flauen laffen als irgenbein Denker cor il)m. (Er fjat nid|t

kalt unb ol)nmäd|tig bie Srümmerroelt befä^rieben, bie ben

r-om 3bealismus er3ogenen ITTenfd)en umgibt, fonbern er

ijät aud] bie (Drbnung fd)auen laffen, bie immer roar unb

immer fein roirb. Diefe^uf3eigimg_ber_eroigen ©rbnung

te XDelt, bie feine eigentlidje pt)ilofopf)ifd)e £ei[tung aus=

mad)t, fjängt mit feinem Sdjickfalsglauben aufs engfte 3U=

[ammen. (Er tjat bie falfd)e (Drbnung bes Beroufttfeins nur

Dermaler, um im Reidje unferer (Bebanken bie roal)re

(Drbnung bes „XDillens 3ur Ittadjt" an it)re Stelle treten

311 laffen, fo roie er bem moralijd)en (Botte bie §ttibt an*

gefagt l)at, ol)ne (Bott 3U bekämpfen.

6, JDie &er<tBltttfcfee Welt

Die pt)Uofopt)ie, bie mit bem Subjekt, ben „Satfadjen

bes Beroufjtfeins" beginnt, enbet mit ber Hnnat)me eines

(Befamtberoufjtfeins ober einer XDelt geiftiger XDerte.

Hiebes pi]ilofopl)ie ber „objektiuen XDcrtfetjung" gip*

feit in ber 5cjtjtellung, baß es ein „(Befamtpt)änomen oon

£eben", eine (Einheit bes Gebens gibt, aus ber alle

unfere (Bebanken unb {Taten tjeroorkommen. Der XDilte

3ur Htad)t ift nur ein anberer Itame für biefe (Einheit.

Unter biefem XDillen tjaben roir alfo nid)t ein fubjektbes

Phänomen, eine XDillensanftrengung ober XDiltensregung

3U r>er[tet)en, fonbern etroas (Dbjektioes: bie XDol)lorbnung

als bie XDirklid)keit bes Cebens. Die (Einheit bes ö)rga=

nismus unb bie (Befamttjeit bes Gebens, ja~~~bes Dafeins

überhaupt, roerben babei oon Itiei$fd)e als roefensgleid) an»

ge|el)en. Der (Brögenunterjd)ieb, ber 3roifd|en bem menfä>
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n<f)cn £etbc unb bem Kosmos befteljt, fällt nid)t ins (5e»

roidjt, roenn roir in beiben Sailen ben Hufbau ins Huge

faffen, bcr aus ber (Brunbnatur bes HHllens 3ur IUad)t

folgt, benn beibe, £eib unb Kosmos, jinb unenblid) gc>

glieberte Dtelt)eiten, konftituiert burdj ben IDillen 3m
ITTacfjt. „IDir Rönnen uns unfern £eib auseinanberlegen,

unb bann erhalten roir gan3 biefelbe Dorftellung baoon

roie 00m $ternenfr]ftem, unb ber Itnterfcfjieb oon orgamf<f|

unb unorganifd) fällt ni^Fmel)rTn bie Hugen? (tDille

3ur ntad^t, 676.)

Die „Seele", aus ber fdjließlid) bas „Subjekt" ber 3bea*

liften rjeroorgegangen ift, mag ein an3iel|enber unb ge*

rjeimnisöoller (BebanRe geroefen fein — aber üielleidjt,

fagt Itiet3fd)e, ift bas, roas roir nunmehr bagegen ei^utau*

fdjen lernen, nodj an3iel)enber unb geljeimmsooller*).

(IDille 3ur Ittadjt, 659.) „Der menfd)lid|e £eib, an 6cm

bie gan3e fernfte unb nädjfte Vergangenheit alles orga*

nifdjen XDerbens roieber lebenbig unb leibhaft roirb, burd}

ben l)inburd), über ben rjinroeg unb hinaus ein ungeheurer,

unl)örbarer Strom 3U fließen fcfjeint: ber £eib ift ein er»

ftaunlid)erer (BebanRe als bie alte ,SeeleV „Hm Ceitfaben

bes £eibes" burdjroanbert er bie Reidje ber Itatur unb ber

<Befd)id)te. Der £eib ift bie ooIlRommenfte (Erlernung bes

XDillens 3ur irtad)t, er i[t basjenige Phänomen, an bem

roir alle 3üge biefes töillens am reinften ausgeprägt fS
ben. 3m ©runbe ift Hiebes pl)ilofopl)ie ein einige?

*) ßljntic^ klingen IDorte öes ttooalis, öie öas (Entgegcngefe^te
meinen: „Das flufjere ift nur ein in <5cf)eimnis3uftanö erhobenes
3nnere." ItoDalis gefyt com 3nnern aus, öas ihifeere gilt ifyn nur als

Snmbol. Sein (Seöanue fe^t alfo uoraus, öafc öas 3nnere uns näfjer i|t

als öas äußere. Hie^e öenkt umgeKeb,rt. — triebe ift nein Roman.
tiUer. 3f)ii in ötefen 3ufammenb

l
ang bringen, Reifet ifjm feine Sd)icfefal._

ftellung in öer (5efcf)i(J)te (Europas beftreiten unö feine pb.üofopb.ie um
ifyren Sinn bringen.
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Cobgefang auf bie tDirRlid)Reit bes £etbes. (Es ift bie ],

Pr)tIofopMe eines edjt Ijellenijdjen 3nftinRts.

tüas aber ift ber £eib? (Er ift ein politifcfjes (Bebilbe —
eine flriftokratie. (IDtlle 3U1* ITTad)t, 660.) Itid)t in

jubjeRtioen (Einfällen unb Stimmungen, nid)t in 3ufälligen

töollungen unb Begebungen äußert ftd) ber IDille 3ur

niad)t, jonbern in bem „fjerrfcfjaftsgebilbe", bas roir £eib

nennen. „Die größere Kompli3iertl)eit, bie fdjarfe ab»

Reibung, bas Itebeneinanber ber ausgebilbeten ©rgane

unb $unRtionen mit üerfd)roinben ber UTittelglieber —
roenn bas DollRommenl)eit ift, fo ergibt fid} ein IDille

3111' TTtadjt im organifdjen Pro3eß, oermöge beren Ijerr*

jd)aftlid)e, geftaltenbe, befetjtenbe Kräfte immer

bas (Bebiet il)rer Iftadjt mehren unb innerhalb besfclben

immer roieber oereinfad)en: ber 3mperatio road)fenb."

(IDille 3ur IKadjt, 644.) £eben, fo fat)cn roir, ift 3U befU

nieren als eine „bauernbe Sorm" oon pro3ejfen ber Kraft«

fejtjtellungen, reo bie oerfdn'ebenen Kämpfenben ifyrerfeits

ungleid) road)fen. (Sierße oben S. 46.) Diefe (Erklärung

roirb oon tliet^fdje in ber töeije fortgeführt, bafj ber polU

tifdje (Tt)araKter bes Organismus oöllig beutlid} roirb:

„3nroiefern aud) im (Bet)ordjen ein töiberftreben liegt; es

ift bie (Etgenmad)t burdjaus nid)t aufgegeben. (Ebenfo ift

im Befehlen ein 3ugejtet)cn, baß bie abfolute ITtad)t bes

ßegners nid)t befiegt ift, nid)t einoerleibt, aufgelöft. ,<Be*

f)ord)en' unb ,Befet)len' finb formen bes Kampffpiels."

(IDille 31U lUad)t, 642.)

Der Kampf, auf ben bie pb
4
ilofopt)ie bes IDiltens 3ur

mad)t alles (Befd)et)en 3urüd*füt)rt, ift alfo nid)t ein finn=

lojes IDüten oon Kräften gegeneinanber. (Er trägt eine

(Drbnung in jid), unb ben (Bebanken biefer ©rbnung gilt

es 3U oerftetjen, roenn man Ilie^|d]es pin'lofopl)te oer*

|tel)en roill.
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tDieberum roirb bie Unabgefd)loffenheit bes Sojtembaus

empfinblid) fpürbar. Dod) finben ficfj im lladjlaß Stück,

mit benen roir biefe £ücke fdjließen können. 3m organifä]cn

IDefen, fagt eine Huf3eid)nung, roill fid) nid)t ein eisernes

tüefen, ein Subjekt erhalten, jonbern ber Kampf felber roill

fid) erhalten, roilltoachfen unb ftd) beroußt roerben. „Das,

roas toir ,Beroußtfein' unb ,<5eift' nennen, i[t nur ein XTtifc

tel unb töer&3eug, oermöge beffen nicht ein Subjekt, fem*

bern ein Kampf fid) erhalten roill. — Der menfö"

ift bas Seugnis, roeldje ungeheuren Kräfte in Beroegung

gefegt roerben Können burd) ein Kleines IDefen otelfacM

3nl)atts (ober burd) einen perennierenben Kampf, ko^en*

triert auf oiele kleine XDefen). — tDefen, bie mit (Beftirnen

fpielen — " (Es gibt alfo nod) ettoas außer bem Kampfe:
es ift bas, roas ben Kampf „perennieren" läßt, roas bl

„bauernbe £orm" bes Cebenbigen ermöglicht, roas bas

„fjerrfdjaftsgebilbe" bes £eibes erbaut, bas, roas oert)ütet,

baß bie Kämpfenben fid) ßerftören unb bas (Enbe eintritt.

(Es kann bies nid)ts fein, roas außerhalb bes Kampfei
liegt — biefe üorausfe^ung paßt nid)t 3U einem Softem,

roeld)es bas IDcrben „oon innen" barftellen roill. (Es kann

nidjt ein ,,(Befe§" fein, bas bem Kampfe Regeln cor«

fdjreibt — es kann nur bas <Bletd)geroid)t fein, bas fid) im

Kampfe unb burd) ben Kampf felber Ijerftellt unb fo ben

Kampf erhält. „Der Kampf als bas mittel bes (5Teia>

geroid)ts" lautet in ber Gat eine ber Huf3eid)nungen. Der

3ufamment)ang bes „TDillens 3ur macht" forbert, bog

biefer Sa§ aud) in ber Hmkefyrung feinen Sinn behält;

bas (5Ieid)geroid)t ift ein mittel bes Kampfes.
3n bem angebogenen Satje unb feiner Umket)rung

gipfelt nad) meiner Über3eugung ber pt)ilofophifd)e <Be*

bankengang bes „tDillens 3ur ma<$it". tDenn roir an einer

anberen Stelle lefen, baß eine <Bleid}geroid)tstage nie er*
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reicht fei, beroeife, baß fie nid)t möglid) fei (XDitte 3ur

Wacht, 1064), fo bebeutet bas keinen (Einroanb. Denn

unter ber „<Bleid)getöid)tslage'' ift b>r ber Stillftanb 3U

oerfterjen („IDäre ber Stillftanb möglid), fo roäre er ein,

getreten") - bas XDort „(Bleidigeroicht" hat l)ier alfo einen

rein med)anifd}en Sinn. Dagegen l)at ber $ai$ oom Kampf

als mittel bes (Bteid|geroid|ts einen metaphrjfifdien Sinn.

WMe]e¥^imT^eutlid| 3I1 mad)en, muß gejagt roerben,

roas me^fdje unter Kampf oerftet)t.

Dem Derjtänbnis bes pt)ilofopb
t
ifd)cn Suterns Kieles

ftel)t nichts mit jold]er Hartnäckigkeit entgegen als bas

aus mangelhafter Interpretation feiner Stiften geborene

üorurteit, er habe fid) mehrmals „geroanbelt". 3n TDaty*

|eit gibt es in ber gan3en <Befd}id)te ber p^ttofopl^te

nur roenige Denker, bie mit foldjer Sicherheit einen ein=

3
igen (Bebanken oon 3ugenb auf oerfolgt haben roie

mefefd]e. Ulan barf fid) burd) bie Derfcbkbenheit ber Hus*

brudtsroeije nid)t täufd)en laffen; im folgenben äbfdnaitt

roirb biefer an fid) oöltig rätfelbafte XDed^fel ber „(Ein,

ftellungen" erklärt roerben: Hier^es Schriften finb bie

XPerke eines 5ed)ters; jebes ein3elne Xöerk ift aus einer

jeroeilig befttmmten 5ed)terpofition 3" »erftef)en. f)inter

bem I0cd)fel ber pofttion bleibt unoerrückt bie (Snmb*

kon3eptiori ber heraklitifd)en XOelt. So roie fie bem 3üng>

fing aufging, fo hat ber mann fie im „IDillen 3ur mad^t"

mit ben entfalteten Kräften feines gan3en IDefens bar,

geftellt. Die Übereinftimmung ift fo ootlkommen, baß roir

Sä^e über Jjeraklit aus bem Sragment über „Die philo*

Ute im tragifchen Seitalter ber Griemen" fogar im

Interpretation bes tDillens 3ur mad)t benü^en können.

mit einer wahrhaft rounberbaren (Entfd)iebenheit hat

jid) ber junge Kier^e oon ben moralitätsoorftellungen

feiner Seit frei 3U halten geroußt. (Er hatte oon Hnbeginn

63



:

Sutritt 3U einer tDelt, bie unberührt oon ben Iügnirifl

j
unb roeid)lid)en Begriffen ber bürgerlichen Humanität
reiner Klarheit cor if)m lag. Der 3üngling fierjt ein (B

roitter. Da fd)reibt er an einen £reunb: „tDas mar tn

bas eroige ,Du foUft% ,Du follft ni<f}t'! tDie anbers be

Bl% 5er Sturm, ber Jjagel: freie mäd)te orme <Etf)tfc!

(fln o. (Bersborff am 7. Hprtl 1866.) Hicr^t bie Scrmu be

eroigen Snmbole: bie £uft bes Kämpfens unb Siegens, b

j
unbefangene Bück für ben Charakter ber tDelt als ein

eroigen Kampfes ber Kräfte ift es, roas tfjn ber bürge

liefen tttoralität entfrembet. Welt unmittelbarer unT

tiefer als bas mnftifd>mufikalifd)e 3ugenbroern über bie

Gragöbie fü^rt bas kleine Fragment über Börners löetk

kämpf in feine DorfteTlung t>om £eben ein. Der tDettkampf

gilt it}m als ber „ebelfte f)ellenifcf)e (Brunbgebanke". Der

gried)ifd]e (Benius, fo erkennt er, lieg bie gute (Eris gel»

ten — nitfjts fcf)eibet bie gried)ifd]e tDelt fo fefyr oon ber

unfern. IDie barbarifdj, roie im tiefften (Brunbe unbürger*

lid) — aber roie toabr ift es, roenn er in jenem Fragment

1 befiniert: „bie (Braufamkeit bes Sieges ift bie Spitjc bes

£ebensjubels". Irtan oerftef)t Kieles £eben unb Scfjrif,

ten nid)t, roenn man nidjt beamtet, roeldjen Xöert bas <Er»

lebnts unb ber Begriff bes Kampfes unb bes Sieges für

if)n haben. 3n ber fpäteren Dorrebe 3U ber Schrift, bie

if)n oon tDagner löfte (HTenfd]lid)es, ail3umenfd)lid]ßs)

glän3t bas bebeutfamfte (Ereignis feines £ebens als ein (Er*

eignis bes Steges oor uns auf: „ein rätfelhafter fragen

reidjer fragroür biger Sieg, aber ber erfte Sieg immer*

f)in ..." 3n ber Dorrebe 3ur „5röhlid)en tDiffenfdjaft"

roirb jebe p^tlofop^tc, roeldje ben Jrieben f)öl}er (teilt als

ben Krieg, als ein Snmptom ber Krankheit gebeutet. Unb

in ber „(Bö^enbämmerung" (ITtoral als lötbernatur) ftefyt:

64

„Ulan f)at auf bas große £eben oe^ichtet, roenn man auf

ben Krieg oer3id)tet . .

."

3n ber bürgerlidi^umanitärcn So3ietät roirb ber Kampf

als etwas nid)t fein Sollenbes, beftenfalls als etroas 3U

(Entfä)ulbigenbes betjanbelt. 3n biefer So3ietät gilt als bas

f)öd)[te bie £iebe — ein (Befühl alfo, ein Seelen3uftanb,

etroas Subjektioes {ebenfalls, unb oor allem etroas Dick

beutiges, roas als (Eros, als Sejus ober aud] als (Bottes*

mtnne oerftanben roerben kann. Hid)ts fpiegelt bie Un*

be[timmtf)eit, b. l|. bie Innerlichkeit" ber bürgerlichen

perfönlid)keit beffer roieber als biefer gleitenbe Begriff.

tDo amor unb Caritas im Schatten ber Banken fid| bie

fjänbe reid)en — ba i[t ber (Drt biefer (5efellfd)aft.

(Ein einiges tDort bes jungen ttietjfdje beleuchtet grell

bie fyftorifdje Helatbität biefer ttjeoretifd] oon ber

„£iebe", praktifd) tum ber £üge konftituierten tDelt:

„Der Iteib ift oiel ftärker bei ben (5ried)en ausgeprägt.

Der Begriff ber (Beredjtigkeit ift oiel roid)tiger als bei

uns: bas (Ef)riftentum kennt ja keine (Beredjtigkeit." tDas

btbmkt biefcs tDort? Itie^fdje muß in ber Giefe eines

anbern Kosmos gan3 3U fjaufe fein, um es überhaupt

äusfpred]en 3U können. (Berabe ber d|riftlid]e (Bott roirb

ja als ber geredete Richter oorgeftellt, gerabe bas £eben

bes (Eb,riften ift ja begren3t burd) einen Hkt göttlicher

3urisbiktion, ben Jüngften Gag.

Iudex ergo cum sedebit,

Quidquid latet apparebit,

Nil inultum remanebit.

tDte kommt ttie^fd)e ba3U, bem (Et)rijtentum Gerechtigkeit

ab3ufpred)en? tDeil er gan3 in ber l)eraklitifd)en Dor»

ftellung oon ber Gerechtigkeit lebt. 3m tiefften (Brunbe

frentb unb unoerftänblid) ift ihm bie Dorftellung einer
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belofjnenben unb ftrafenben Gerechtigkeit, ja bie Dor.
ftellung bes Gerichts überhaupt, roobei es einen mora*
lifd) angeklagten, einen tfjronenöen Hilter unb einen
objektit-en Sprud) gibt. Diefe jurtbtfdje Dorftellungsroeife
bereitet nur einem Urteilen nad) ben Gefichtspunkten
„gut" unb „böfe" bie Bahn. Sie gehört 3U einer .Irtcnf^cn.
art, bie nidjt aktto ift, bie lebiglid) reagiert. Der reagie*
renbe ITCenfä, ber menfcf) bes Reffentiments, leitet 3ule#
aus ber „Gerechtigkeit" Sorberungen an anbere ab. (Be*

red)t fein aber ift immer ein pofitines Debatten: „Der
aktioe, ber angreifenbe, übergreifenbe menfd) ift immer
nod) ber Gerechtigkeit hjunbert Schritte näher geftellt als !

ber reaktioe." (Genealogie ber moral, II, 11.) Der an-

greifenbe ITTenfcf} ftet)t ber Gerechtigkeit näher als ber

reaktioe, roeil Gerechtigkeit alles fein kann, nur nid)t bas,

ux>3U ber reaktioe ItTenfd) fie machen möchte: ein mittel
3ur abfdjaffung bes Kampfes, 3um ausgleid) ber Gegen*

j

fäfce, 3um ^rieben. (Eine Red)tsorbnung, bie ntdjt „ein
mittel im Kampf oon ITtachtkomplejen" roäre, fonbern'ein
mittel gegen allen Kampf überhaupt, nennt Hie£fd)e
ein lebensfeinblid)es prin3ip, eine Serftörerht unb Huf»
löferin bes ITTenfchen, ein Seiten oon (Ermübung, einen

I

Sd) leidjroeg 3um Hid)ts. ((Ebenba.) (Es ift bie ITtorar, bie

biefen $d)Ieid)roeg gehen lehrt, bie moral ber „(Buten unö
Gerechten", bei benen bie größte Gefahr für alle ITten*

fchen3uRunft liegt. (3aratf)uftra, Don alten unb neuen I

tafeln, 27.) Gerechtigkeit roirb f^ricgltcE? bie Gugenb ber

legten menfdjen: „Unb roenn fie fagen: ,id) bin gerecht',

fo klingt es immer gleich ^ie: >t<h bin gerächt'!" (3ara* \

thuftra, Don ben tEugenbljaften.) Der rachfüchtige menfd), I.

ber menfch bes Reffentiments, tmtt, baß allemenfdjen gleich
!

feien. Sarathuftra aber lehrt: „Denn Memenfdjenfinb nid)t
gMcfj: fo fpricht bie Gerechtigkeit." (Don ben Gelehrten.)
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Ungleichheit unb Kampf finb bie Dorausfeijungen ber

Gerechtigkeit. Diefe Gerechtigkeit roaltet nid)t über ber

töelt, nid|t über bem Geroühl ber Streitenben, fie kennt

Keine Sdjulb unb keine Derantroortung, kein Gerichts^

oerfahren unb keinen Urteilsfprud) : fie ift bem Kampfe

immanent. Deshalb ift fie in einer ^nebensroelt nid)t mög*

H<f). Gerechtigkeit kann nur fein, roo Kräfte in Sreiheii

fid) miteinanber meffen. Unter einer abjoluten autoritär,

in einer (Drbnung ber Dinge, bie einen göttlichen ijerrn

Rennt, im Bereich oer ?ax Romana, ba ift keine Gered)tig=

Reit mehr, benn ba ift kein Kampf mehr. Da erftarrt bie

IDelt in einer konventionellen $orm. XIiet)fd)e bagegen

jieht: aus bem Kampfe felber gebiert fid) in jebem äugen«

blick bie Gerechtigkeit neu, ber Kampf ift ber Dater aller

Dinge, er mad)t ben fjerm 3um Jjerrn unb ben Sklaoen

3um Sklaoen. So fpridjt tjeraklit oon (Ephefus. Das ift

aber aud) urgermanifche Hnfd|auung: im Kampfe erroeift

fid), roer ebel ift unb roer nid)t; burd) ben eingeborenen

UTut roirb ber fjerr 3um rjerm, unb burd) feine $eigf)eit

roirb ber Sklaoe 3um Sklar»en. (Eben barin äußert fid) aud)

öie eroige Gerechtigkeit: fie gliebert unb trennt, fie fcfjafft

bie ©rbuung ber IDelt, fie ift bie Urheberin jebes Ranges.

So entfpringt aus bem Kerngebanken ber griedjifd)«

germanifchen ITtetaphrjfik Hieijfdjes feine große £et)re:

baß es nicht eine moral gibt, fonbern nur eine moral

ber Herren unb eine moral ber Sklaoen. Qenfeits oon

(But unb Böfe, 260.)

Rieht burd) einen forenfifdjen akt, alfo äußerlid),

roirb bie Geredjtigkeit rjcrgeftcltt, fonbern fie ftellt fich

burch bie ftaten oon felbft h^- IDenn Sd)openhauers

fjauptroerk ben Gitel trägt: „Die IDelt als XDille unb

Dorftellung", fo könnte Kietjfcrjes XDerk ben Gitel tragen:

„Die IDelt als tLat unb Gerechtigkeit" ober kür3er, bas*
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Jette ausörüdienö: „Die IDelt als Kampf." Diefes lettre
tft nur eine anöere TDentomg für öie Unfdjulö öes IDer,
öens. Die „Unftfjulö" befteljt öarin, öa& es keinen Gäter"
ötbt bei allem Gun, fonöern öa& etwas gefc^iebt/'öafe es
Kern „Subjekt" gibt, keine Zwecke unö keine Kaufe*
3ufammenhänge. „{Täter " beöeutet aber fomel mie t>er-
antwortlicher rater. Die wirkliche TLat wirö öamit
mo]t ausgefäloffen, öenn öer wirklid)e Cäter ift ein Kämp*
fer, ein Ittachtquantum, öas in jeöem Augenblicke aus
ferner Kraft alle Konfequen3en 3ieht. (Ein Kraft3entrum
tft kern verantwortliches „Subjekt". (Entfdjeiöenö ift öie
Husf^tefeung öes Bewugtfeins unö öer Derantwor*
tung: tn öiefem (Beöanken fd)neiöen fid] alle £inien öer
P^ofop^te Hiebes. Aus ihm folgt öie nt^t-forenftf^e
Betrachtung öes menfef^en Dafeins. (Einen Rid

?
ter öes

Gebens gibt es nur, roenn es einen „(Beift" gibt. Der (Beift
ftetjt öem £eben nicht nur gegenüber, fonöern er ift über
xl}m unö eben öaöurd) wirö öie Unfchulö öes Kampfes auf.
gehoben. Der Kampf wirö nun nid?t mehr öurd) öie Kamp*
fenöen entfchieöen, fonöern öurdj eine jenfeitige UTacbt
ur öie nicht öie Kraft, fonöern öas „gute (Bewiffen" aus*Wambmb ift. Sällt öas Bemußtfein, fo fällt aud) öie
Dorftellung oon Derantwortung unö (Beriet - öas £eben
gerotnnt feine Unfdjulb wieöer.

Hiebes kriegerifche Hatur äußert fich nicht nur in
feinen polemifd)en Schriften, in feinem agonalen Derbäi
ms 3u Schopenhauer, IDagner unö Bismarck, in öem oer,
megenen HTut, mit öem er öas ältefte unö Derehrtefte an,
greift; feine Kriegernatur beftimmt Dielmehr aud) öen
(Tfjarakter aller feiner (Beöanken. Die Ausfd)lie&ung öes
forenfifd)en Suterns ift eine notwendige 5olge öes Um-
ftanös, öa& Kietze bis in öie 3nftinkte hinein Krieger
tft. Denn es ift kriegerifd], ftets angefid)ts eines ,Anöern"
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3U leben, fiel) ftets in Spannung 3u beftimmten Kräften 3u
empfinöen. Kraft gegen Kraft — öas ift öer Charakter
öes £ebens. prieftertid) öagegen ift es, t>on einem abfo*
Iuten Stanöpunkt über öem £eben aus öas £eben 3u
beurteilen unö 3u richten. Der priefter beruft fid) auf
(Bott, unö öamit ift er öes Kampfes enthoben. Dermöge
öes Don iljm in Hnfprud) genommenen befonöeren Dert)älta

niffes 3u (Bott hat er redjt, ohne gefiegt 3 u haben.
Der Gnpus öes priefters ftetjt alfo öem öes Kämpfers
geraöe gegenüber. (Es ift kein 3ufall, bafc Dölker wie
öie Germanen unö öie (Brieden priefter im Sinne öer

mebiterranen Kulturen nid|t kennen. XDenti öer priefter

3um Schwerte greift, fo wirb er öarum nid)t 3um Krieger,

fonöern er wirö
3um (Blaubensftreiter, 3um üerteiöiger

öes l|öcf)ften (Bottes,
3um $anatiker. (Er kämpft für öas

Hbfolute, öas in jeöem $alle fiegt; fiegt es nid>t je^t

öurd) ifjn, fo fiegt es fpäter. (Es ift klar, öa& bei einer

folgen Berufung auf öas Hbfolute öie Dorftellung öer

Gerechtigkeit oöer öes Sdn'ckfals unmöglid) ift. £ür öen
Krieger gibt es kein Abfolutes; er kennt nur öie eigene

Kraft unö öas Sdjickfal. Das priefterlidje unö öas kriege^

rifcfje Swftem fliegen fid) gegenfeitig aus.

(Segen 3wei gefd}id|tlid|e XDelten t)at Hie^fd)e fein £eben
lang im Kampfe gelegen: gegen öie priefterlia>roman*

tifcf)e unö gegen öie rationataufklärerifdje. (Dgl. oben
$.12.) Sein fjeraklitifd^es Softem gibt uns Auffd)lufi über
öie tiefe Itotwenöigkeit öer £inienfül)rung öiefer Sronten.
Der XDelt öes priefters unö öer IDelt öes Aufklärers ift

gemeinfam, öag öer ed)te Kampf unö öie Gerechtigkeit

in ihnen nicht oorkommen. Der priefter urteilt unb
füfjrt öann Dernichtungskriege, um öas oon ihm für gött*

[ich erklärte Urteil 3u exekutieren. XOie oerfdjieöen er*

f(f)eint öie IDelt öes Aufklärers öagegen — unö öod) wirö
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(aud\ f)ier ein abfolutes oeret)ri. £n bie Stelle bes Knie«

falls oor bem fjeiligen tritt ber befangene Bückling oor

ber Dernunft. 3n beiben tDelten ift ber freie Kampf 6er

Kräfte mit bem großen Banne gelegt. Kräfte unb beten

(Begenfä^e roerben r»om aufklärer überhaupt nicf)t an*

eikannt (Er kennt nur Dernunftroefen mit (Befüt)l unö

®efcfmtack, Subjente, beren Urteile berichtigt, gebilbet roer*

ben Rönnen, alles anbere ift „rol)e" Ilatur. Sein rjöcbjter

Begriff ift eine Harmonie, bie ben ernften XDiberfprud], ben

realen Kampf ausfließt. Hn bie Stelle bes Kampfes ber

Kräfte untereinanber tritt ber oernünfüge unb moralifd|e

Kampf aufgeklärter (Beifter gegen ben Hberglauben, bie

Dummheit unb bie Bosheit ber menferjen. Das ift kein

Kampf metjr im Sinne bes geborenen Kriegers : roie könnte

man kämpfen, roenn man von oornl)erein im Beeret IftT

roie könnte man kämpfen in einer tDelt, in ber es einen

Kampf nierjt gibt, in ber es nur (Brabe bes Derfteljens,

ber Hufklärung unb ber Bilbung gibt! Jebe Kraft t)at

il)re perfpektioe, unb fie kämpft innerhalb biefer per,

fpektioe. (Es gibt alfo keinen Kampf für bie Dernunft,

für bas (Blück, für ben Jortfcfjritt. Der Sieg ift ja fäjon

erfochten, bas (Bute ift auf ber einen Seite, auf ber anbern

|
ift nur bas Böfe. 3n biefer Qinfi^t ift ber Aufklärer ein

fäkularifierter priefter: roie biefer im Cremte (Bottes, fo

ftel)t er im £icf)te ber Dernunft.

Hber ber aufklärer bünkt fiel) t)öt)er als ber priefter,

er übertrifft biefen noef) an Kea^tgläubigkeit. Das rnaM
roeil er eines cor if)m ooraus l)at: bie 3bee ber £oleran3.

3n feinem £anatismus l)at ber priefter (Bröfce; er oermag
im XDiberfpruc^ 3U feiner £etjre 3um gelben 3U roerben.

Deshalb geljt 3aratt)uftra an ben prieftern oorüber. Hur
oerberben bie (Blaubenskämpfer mit it)rem (Blauben bas

reblicfje Kampffpiel, fie roiffen nichts oon ber (Berecl|tigkeit.

Don ben aufklärern aber roirb bie Gerechtigkeit mit fei*

nen duften getötet. Die 3bee ber Goleran3 ift bas XDiber^

fptel ber (Berechtigkeit : fie t)ebt ben (Begenfatj auf, fie

nerroirrt bie ©rbnung ber Dinge, benn fie nennt ben

Kampf als folgen (Etroas, bas 3U oerurteilen ift. Der

priefter tjat bas böfe ßeroiffen unb bie Iftoral erfunben,

um 3U fiegen unb 3U b,errfcf|en, er kämpft gegen bie Un*

gläubigen, roeil er in ber (Bnabe 3U ftetjen oermeint, jene

ober in ber Derbammnis roor)nen. Der aufklärer gibt

cor, nicfjt meb,r kämpfen, nid}t met)r fiegen unb l)errfd|en

311 wollen, er bient lebiglicfj ber Ittoral. (Er ift 3U auf*

geklärt, um noch Scheiterhaufen 3U errichten, er errichtet

„£el|rftül)le ber tlugenb". (Er begnügt fi<h bamit, bas gute

(Beroiffen für fidj 3U haben unb 3U lehren, bafe feine

(Begner es nicf)t haben. Das nennt er <Eoleran3: bie Der*

leugnung ber (Begenfä^e, bamit er otjne bie ITXül}e bes

Kampfes t)errfd|en könne. Unb bas ift it)tn Philofophie:

Rückführung alles £ebenbigen unb mächtigen auf €en=

be^en bes Berougtfeins, auf bie „Dernunft" unb ben

„töillen". Damit mad)t er bas (Brofje klein unb bas

Kleine groß. Der priefter kämpft für bie Sacfje (Bottes.

XDenn aber ber aufgeklärte Bürger Krieg führt, bann

mufj er eine „gute Sache" erfinben, für bie es fict) 3U ftrei*

ten lobnt, benn er ftreitet grunbfätjlidj nur mit gutem

(Beroiffen. „3fjr jagt, Me gute Sache fei es, bie fogar ben

Krieg tjeitige? 3er) fage euer): ber gute Krieg ift es, ber

jebe Sache heiligt." (3aratf|uftra, Dom Krieg unb Kriegs*

oolke.) (Enben aber mufj ber XUoralismus bes aufklärers

mit ber oölligen Derroerfung bes Krieges. Das unt)eroifcf)e

Dafein, bas £eben ob,ne grof$e 3iele, bas „erbärmliche

Belagen" roirb 3ule^t als moratifct)e Pflicht oorgeftellt,

ber Krieg, ber ben Heroismus entfeffelt, roirb oerfemt.

3roei (Epochen hat bie neuere (Befaßte: auf bie (Epoche
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6er priefterroerie folgt öie (Epod)e öer Htoralroerte.

Hiebes pfqdjologie öes priefters (öes Heffentiments) in

öer „Genealogie" ift öie Jortfe^ung öes Kampfes gegen

öie ITToral, öen öte „Htorgenröte" eröffnet. Bei allem Hb--

ftanö, öer 3ugunften öes priefters fpridjt, finö öte Diener

öes fjeiligen unö öie Diener öer üernunft öod> Don öer

gleiten Hrt: |te empören fid) im Hamen öes Hbfoluten,

fie oerurteilen, fie oerfemen ftatt 3U Kämpfen. ©leify

3eittg aber beöienen fie fict) menfdjltdjer, all3U=menfa>

lidjer mittel, um it)re Sroedte öurd^ufe^en. Die ITtoral

muff, um 3um Siege 3U gelangen, unmoralifd) roeröelL

„Damit moraltfdje XDerte 3ur fjerrfdjaft Rommen, müffen
lauter unmoralifdje Kräfte unö Hffekte Reifen." (IDtlle

3ur mad)t, 266.) Diefen tDiöerfprudj erträgt öer Huf«

Riarer. (Es fel)lt it)m öte Reölid)iteit unö öie ^Tapferkeit,

öie Öa3u gehören, einen auf öen tDtöerfprud) gegrünöeten

Suftanö öer Dinge 3U bekämpfen. Der Hufnlärer Ijält

es aus inmitten öer £üge öer cf^riftttc^en Sbilifation, er

l)at öas gute (Beroiffen feibft nod) in öer £üge. Das aber

ift öie pfrjdjoiogifdje 5ormel für öie Hnard)ie. Die 0)rö=

nung, öie auf öie Jjerrfdjaft öes Beroufjtfeins gegrünöet

ift, ift nur eine fcfjetnbare: fie ift nidjt auf öas töefen öer

Dinge gegrünöet, fie roiöerfpridjt öer tDirRlidjReit. XDenn

öie ITTenfdjen an eine fingierte Harmonie glauben, an eine"

Xßdt orjne Kräfte unö (Begenfa^, öann tritt öas (Tljaos

ein. Hidjt öie Hatur ift djaotifd) - fie ift öas Heid) einer

ftrengen ©ered)tigkeit. (Tt]aotifd) roirö öie H)elt öer Itten*

fd)en, roenn fie fidj pon öer (5ered)ttgneit, öie im H)efen

öer Dinge liegt, 3U eman3ipieren fudjen, roenn fie öen

XDillen 3ur HTad)t oerleugnen. Der Hitjiltsmus, öas (Tljaos

ift öie notroenöige £olge öes (Blaubens an eine Harmonie
ol)ne Kampf, an eine gegenfa^iofe (Drönung. Die roaf)re

(Drönung entfielt aus öen Jjerrfdjaftsoertjättniffen, öie
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öer tOille 3ur ttTadjt Ijeroorbringt. ^uman, fügen roir

»u, ift eine XDett, in öer öie Hangorönung gilt, nidjt

eine IDelt, in öer moralifdje Begriffe öas XDort führen.

3nf)uman ift leöiglidj öas (Tljaos. Die tjerrfdjaft öer (Tole*

ran3 unö öer moralifdjen 3öeen, öer Dernunft unö öes

Itlitteiös, Rur3 öer „Humanität", füfyrt 3ur 3nr)umanität.

IDenn man ftd) oon öer (Einheit unö Konfequen3 öes

Ilie^fd)efd|en Denkens eine Dorftellung madjen roill, öann

mujj man öen Hbjdjnitt über Jjeraklit unö öen Begriff

öer (5ered)ttgkeii in öem Segment über „Die ptjilo*

fopf)ie im tragtfdjen Seitalter öer (Briedjen" lefen. Hm=>

geben t>on Zitaten aus Schopenhauers fjauptroerk, öte

orme innere Be3iel)ung 3U öer mitgeteilten Dtfion fteljen,

finbet man l)ier öen (Brunögeöanken öes „XDillens 3ur

Htad]t" in rounöerooller Klarheit. (Eine „furdjtbare unö

betäubenöe Dorftellung" roirö öas eroige unö alleinige

töerben, öie gän3lid)e Unbeftänöigkeit alles tDirklid)en

genannt. l}eraklit t)at begriffen, öag alle entgegengefetjten

Qualitäten in öer IDelt aneinanöergetjeftet finö „roie 3roei

Ringenöe", oon öenen balö öer eine, balö öer anöre öie

(Dbmad)t bekommt. Die IDelt ift ein ITCifdjkrug, öer be*

ftänöig umgerührt roeröen mufj. „Hus öem Krieg öes

(Entgegengejetjten entftetjt alles IDeröen: öie beftimmten

unö anöauernö uns erfdjeinenöen Qualitäten örüdten nur

bas momentane Übergerotd)t öes einen Kämpfers aus . .

."

Unö öod) gibt es etroas Dauernöes in öem eroigen Streite,

6er IKifd)krug roirö ja „beftänöig" umgerührt. Der bloge

Streit roüröe fid) feibft aufgeben. l^eraklit, öem fjellenen,

offenbart öiefer Streit öie eroige (Beredjtigkeit. „(Es

ift eine rounöeroolle, aus öem reinften Borne öes reelle*

nijd|en gefdjöpfte Dorftellung, roeldje öen Streit als öas

fortroäl)renöe IDalten einer einheitlichen, ftrengen, an

73



eroige (Befe^e gebunbenen Gerechtigkeit betrachtet. Hur

ein 6ried)e roar imftanöe, öiefe Dorftellung als Junba*

ment einer Kosmoöi3ee 3U ftnöen; es ift öie gute (Eris

Ijefioös 3um TDeltprtn3ip verklärt, es ift öer TDettkampf*

geöanke öer ein3elnen ©rieben unö öes grte-djtfctjen Staa*

tes, aus öen (Brjmnafien unö paläftren, aus öen nünl
Ierifd)en Hgonen, aus öem Ringen öer politiftfjen Par-

teien unö öer Stäöte miteinanöer ins Hllgemeinfte über*

tragen, fo öafj jetjt öas Räöerroerk öes Kosmos in \M
fid) örerjt. TDie jeöer (Briefe kämpft, als ob er allein

im Red)t fei, unö ein unenöli<h fixeres RTafj öes richter*

liehen Urteils in jeöem Hugenblick beftimmt, rool^in öer

Sieg fid) neigt, fo ringen öie Qualitäten miteinanöer, naefj

unüerbrüdjlidjen, öem Kampfe immanenten (Bejetjen unb

ITtaffen. Die Dinge feibft, an öeren 5eftftef|en unö Stank
galten öer enge ttlenfchen* unö Gierkopf glaubt, l)aben

gar keine eigentliche CEjiften3, fie finö öas (Erbitten unö öer

5unkenfd|lag ge3ückter Sdjroerter, fie finö öas aufglä^en
öes Siegs im Kampfe öer entgegengefe^ten Qualitäten."

Hlle entfd)eiöenöen pofitionen ITte^f-djes: feine Hblef)=

nung öer Subjektsphilofophie, öer Geleologie, öes Kaufal

begriffs, fein Kampf gegen öen Optimismus, öen Btora^

lismus unö öen Sortfehritt finö hierin im Keime enthalten.

Das TDeltbilb öes TDillens 3ur macf|t ift t)ier üorroel

genommen, unö öer Begriff öer Gerechtigkeit als öer

tieffte Begriff öiefes tDeltbilöes enthüllt. TDo ift öiefer

Begriff fpäter geblieben? TDarum enthält öer „tDUIe

3ur HTact|t" keinen Hbfd)nitt über öie (Beredjtigkeit?

3n öer (Beöankenroelt öes jungen Rietze fpielt öie (5e=

red)tigkett eine roid)tige Rolle. Sie erfdjeint nic^t nur als

fjauptbegriff bei öer (El)arakteriftik öer Hefchnleifchen

(Eragööie (Geburt öer Gragööie, 9), fonöern bilöet aucrj

öen iöeeilen ITTittelpunkt öer beiöen roid)tigften „Unzeit*

gemäßen Betrachtungen" . 3n öer 3roeiten „Un3eitgemä*

gen" roirö öerjenige, roeldjer öen tErieb unö öie „Kraft

3ur (Berechtigkeit" befi^t, als öas el)rroüröigfte (Ejemplar

öer Gattung ITIenfch be3eid)net. Die Gerechtigkeit roirö

öer ©bjektitntät gegenübergeftellt, „(Dbjekttoität unö Ge=

red)ttgkeit haben nichts miteinanöer 3U tun". (Dom

Kitten unö Racfjtetl öer fjtftorie, 6.) Unter öer (Dbjek*

ttoität ift öie „kalte unö oeräd)tliche Iteutralität öes fo*

genannten roiffenfdjaftliä^en Ittenfd)en" 3U t>erftet)en.

(Schopenhauer als €r3tet>er, 4.) Die Kraft 3ur Gered>

tiguett fet)t öen ITtenfchen in öen Stanö, öie „gemeine

empirtfehe TDat)rheit" beim (Erkennen öer Gefd)id]te 3U

überroinöen burd) eine tiefere unö gerechtere Hnfd)auung

öer Dinge. Die gefd)i<f)titd)e XDelt erfchüefjt fid) nicht öer

roijfenfd)aftiicE)en Iteugieröe unö (Dbjektbität: nur aus öer

I)öd)jten Kraft öer (Begenroart t)eraus kann öas Der«

gangne geöeutet roeröen. 3ur Gerechtigkeit gehört nicht

(Beltenlajfen unö Goleran3, fonöern Kraft unö Gröfje.

$olgen roir öen IDinken, öie uns öie „Un3eitgemä&en

Betrachtungen" mit ihrer entfd)ieöenen 3ufammenorönung

öer Begriffe Gerechtigkeit unö (Erkenntnis geben,

bann erhalten roir eine £tntroort auf öie fchroierigfte 5rage,

bie es in Kieles Philo fophie gibt: auf öie $rage nad)

ber irtöglichkeit öes (Erkennens. Dem (Erkenntnisproblem

gegenüber ift öie Philofophie öes „TDillens 3ur ITTacht"

in einer gefät)rlid)en £age. fjter hat öer 3öealismus feine

(tärkfte pofition, hier ift jeöer Relatioismus 311m Scheitern

r-entrteilt. (Eine RTetaphnfik öer Gerechtigkeit freiließ

könnte nid)t relatioiftifd) fein, öie Gerechtigkeit fehltest

ben Helatim'smus aus. Die Srage hat alfo 3U lauten:

gibt es einen Sufammenhang 3roifd]en öiefem Begriff unö

ber philofophie öes TDillens 3ur lUadjt.

Itach öer £el)re öes TDillens 3ur mad|t ift alles menjä>
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lidje Gun unb Denken auf triebe 3urüdt3ufül)ren. £ud|

6er XDille 3m: Xüd^r^cit kann nur ein Grieb 3ur ITtad}t

fein: öer größte (Teil bes beroußten Denkens, felbft bes

pl)ilofopt)ifd)en, gehört unter bie 3nftinkttätigkeiten. Qen*

feits oon (But unb Böfe, 3.) tDie roäre ein „egotftifd)er"

ITTadjttrieb mit ber reinen (Erkenntnis in Sufammentjang
3U bringen? — Dod) es gibt ja keine reine (Erkenntnis,

roenn man barunter bie (Erkenntnis eines „unbeteiligten",

kalten, objektb betrad]tenben Subjekts oerftel)t — benn

es gibt kein folcfjes Subjekt. (Erkenntnis muß relatio 3ÜI
(Erkennenben fein. Da ber (Erkennenbe aber ein ITta^l

quantum ift, muß bie (Erkenntnis eine Kelation 3ur IKadjt

bes (Erkennenben t)aben. alles Denken ift eine Sorm 5CS

Fjerrfdjenroollens, jeber Grieb, ber fid) bes Beroußtfeins

3um Denken htbknt, roül „irgenbroo t)inaus". 3n ber

langen (Befd)id)te bes homo sapiens fjaben alle (Bruno*

triebe bes menfdjen „fd)on einmal pijilofopfjte getrieben".

Jeber ein3elne mödjte gar 3U gerne gerabe fid) als legten

3roedt bes Dafeins unb als „bereinigten Jjerrn" aller

übrigen triebe barftellen. „Denn jeber Grieb ift t)errfä>

füdjtig: unb als foldjer oerfudjt er 3U pljitofoptjieren."

(Jenfeits oon (But unb Böfe, 6.)

XDcnn man bie XDelt bes tDillens 3ur ITtadjt für ein

(Tl)aos roilb um fiel) fdjlagenber Kräfte auffaßt, bann ift

(Erkenntnis unmöglid). Die t>on Itie^fdje gefdjaute XDelt

jebod) trägt eine eroige ©rbnung in fid): nur 00m ITtäd>

tigeren kann bas Sdjroädjere überrounben roerben, es gibt

keine XDUlkür; bie jormel bes XDillens 3ur Ittadjt ift bie

Jormel eines (Befe^es — eines anberen „(Befe^es" frei*

lid) als man es bisher kannte. (Es ift bamit nidjt ein

„<Befe£" über ben Dingen be3eid)net, nid)t ein allgemein

nes, 3enfeitiges, bem gegenüber alles Diesfeitige als bloßer

„Sali" erfdjöpft, fonbern bas (Befe£ ift in ben Dingen felbjr,

in tyrem Stegen unb Unterliegen, in ber Hrt, roie fie fid)

3uetnanber in ein Derl)ältnis fetjen. (Es ift nichts anberes

als bas im XDed}fel bauernbe Derl)ältnis ber ftreitenben

Kräfte felbft. Diefes Derl)ältnis, biefes (Bleidjgeroidjt ift es,

roas fjeraklit un
;

ter ber eroigen (Beredjtigkeit oerftanb.

Ute^fctjes £el)re 00m (Erkennen folgt aus biefem Begriff

öer (Beredjtigkeit. Dem tranf3enbenten Begriff bes „(Be=

[e^es" entfprid)t ein tranf3enbentes (Erkenntnisfubjekt,

bas neutral, unbeteiligt, „uninterejjiert" über ben Dingen

fd^roebt unb bestjatb „rein" genannt roirb. Hus bem imma=

nenten Begriff bes (Befe^es bagegen folgt, baß jeber TErieb,

jebes organijierenbe Kraft3entrum nur fo roeit mit feiner

(Erkenntnis 3U bringen oermag, als fein „XDille 3ur XUad)t"

reid)t. Itur foroeit unb fo ftark ber (Ei^elne am Kampf

beteiligt ift, oermag er 3U erkennen. Diefer Kampf roirb

mit allen mittein geführt — aud) mit Jjilfe bes Beroußt*

(eins. 3m Taumel bes Siegs l)at Itie^fdje biefem mittel

3U roenig eingeräumt. Hber feine (Brunbanftd^t bleibt: bas

(Erkennenbe, bas pt)ilofopt)ierenbe ift ber XDille 3ur XlTad)t

unb ntd)t bas Beroußtfein. (Es kommt auf bas Pathos, es

Kommt auf bie Kraft bes Denkers an, roie roeit er im

(Erkennen gelangt. XDer ben am roeiteften gefpannten XDit=

len, bie f)öd)fte Kraft l)at, ber t)at aud) bie l)öd)fte <Be*

red]tigkeit, unb ber kommt aud) ber XDat}rl)eit am nää>

|ten. Denn (Beredjtigkeit ift nur ba, roo Ittad)t ijt. (Es gibt

deine (Beredjtigkeit ol)ne ITIadjt — es gibt aber aud) keine

roaf]re ITladjt ol)ne (Bered)tigkeit.

Hur ber überlegene, nur ber Jjerrfdjenbe oermag „(Be*

red]tigkeit" feft3ujtetten, b. t). ein maß auf3urid)ten, nad)

roeldjem gemeffen roirb; unb je mächtiger er ift, befto roei*

ter kann er gefjen im „(Beroätjrenlaffen". So lefen toir in

einer Itoti3 aus ber Seit bes „XDitlens 3ur mad)t". Xlnb

cbenfo : „(Bered)tigkett, als Sanktion einer roeit umt)er=.
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fdjauenben XTTa<f)t
;

roelche über bie kleinen perfpeKttoen

oon Gut unb Böfe hinausfiel)!, alfo einen roeiteren tjorijont

:

bes Do r teils hat — bie abficht, (Etwas 3U erhalten, bas

met)r ift als biefe unb jene perfon." Gerechtigkeit unb Ittad)t

ftet)en alfo in einer notroenbigen Be3iehung ßueinanber. Bas

kann aber bie höchfte ITTa^t anberes fein als bie tttadjt

I
bes <Ban3en? Gerechtigkeit ift nur ein anberes IDort für

bas Dorhanbenfein biefes (Barium, für bie Selbftert)altuncj

biefes Gan3en, meines, um in alle GErotgkeit Xftadjt 3U fein,

fid} in alle (Eroigkeit im Gleichgewicht erhält, unb toelcf)cs

fid) nur im Gleichgeroid)t erhält, um in alle Grotgkeit im

Kampfe aller (Qualitäten gegeneinartber fid) 3U bejahen.

Der tDillc 3ur XTTad) t ift alfo nur ein an b er er Hus*

brück für bie t)öd)fte Gerechtigkeit. Der UTenfc^ er*

hmnt nid)t, roeil er Berougtfein tjat — bas Beroufttfein ift

nur ein mittel —
,
fonbern er ziktnnt, b. I). er rjat eine

Bestellung 3um Gan3en, roeil in it)m ber IDilte 3ur HT5j§

unter allen IDefen ben l)öd)ften "ßirnkt erreicht, roeil er ber

eroigen Gerechtigkeit am näcbjten kommt.

Dag roir mit unferer Deutung auf bem richtigen töege

finb, 3eigt uns eine ku^e Rufseidjnung oon unerhörter

tDuctjt: „Gerechtigkeit als bauenbe, ausfdjeibenbe, oer=

nichtenbe Denkroeife, aus ben XDerifcrjätjungen heraus:

höchfter Repräfentant bes Cebcns f elber."

IDenn bie Gerechtigkeit ber „höchfte Repräfentant bes

Cebens felber" genannt roerben barf, bann lautet aucl) bie

Definition ber IDahrtjeit, bie ber Philofophie bes TO
lens entfprid)t: bie tDahrheit ift ber höchfte Repräfen*
tant bes £ebens felber*).

*) löie eine Itie$fä>=Deutung ausfielt, bie ni<f)t com „tDtllen 311t

madit" ausgebt, 3eigt bas Bucö. (Ernft Bertrams. („ttiefcfaje. Derfu$
einer mqtfjologie." 7. Hufl 1929.) Bertram toibmet bem Begriff öer

(BerecfjttgReit einen eigenen flbfcf)nitt, ber mit einem IDort bes Btfcfjofs
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7* ©ionyfoe. 5Dte ewige VOitbtxfunfx

Die Philofophie bes XDillens 3ur ITlactjt, bie philofophie

bes eroigen IDerbens geht auf ihrem fjöljepunkt in ben

Begriff bes Seins über. Das IDerben ift. (Es ift bies kein

Sein neben ober über bem IDerben — biefes „Sein" ift j

üielmehr nur ein Husbruck für bie Dauer, bie Selbftt

erfjaltung, bie immanente (Drbnung, bie Gerechtigkeit bes

IDerbens felber.

Das Problem bes Übergangs 00m IDerben 3um Sein

fjat Riesche ftark befd)äftigt. 3u ben berüt)mteften Gei*

len feiner philofophie gehört bie £et)re oon ber eroigen

IDieberkunft, bie objektio nichts ift als ein Derjud), bas

Bilb bes eroigen IDerbens auf3ut)eben unb ein Bilb bes

eroigen Seins an bie Stelle 3U fe^en. Hud) l\hxhd ift ber

IDille 3ur mad)t ausjdjlaggebenb, nur erfcheint er nid)t

als immanente RTad)t, als höchfte Gerechtigkeit, fonbern

als Hat eines ein3elnen: 3aratt)uftras. „Dem IDerben

ben Charakter bes Seins auf3uprägen — bas ift ber

t|öcE)|te IDiile 3ur mad)t ... Dag alles roieberkehrt, ift i

bie erfremfte Hnnärjerung einer IDelt bes IDerbens an

bie bes Seins: — Gipfel ber Betrachtung." (IDille 3ur

mad|t, 617.)

3n Mefen Sätjen erfd|eint ber Gebanke ber eroigen

IDieberkunft oerbunben mit bem Grunbgebanken bes

Suterns, ©ber richtiger: ber Gebanke ber eroigen IDie&er«

kunft fd)eint ba3U ba, um bas Srjftem auf3uheben. 3nbem

ber Begriff ber eroigen IDieberkunft erfcheint, oerjer^roinbet

Boffuet eröffnet roirb unb ber neue Bemeife für bas „fieb, felber jtets

neu Rteu3igenbe Denuen" ttiefcfdjes liefern foll. Ber grtedjifa^e (Brunb*

djaraßter feiner pbtfofopfjie ift oötltg ©ernannt, fein plaftifdjer Begriff

»on ®ered|tigReit roirb in einen d}rifttiä>bialeutifcb
l
en Unbegriff oer-

bogen. €s folt bei ib,m oon einer „(Berecö.tigReit bes Ungerechten" bie

Rebe fein, oon einer Art w{Ebeobi3ee bes Böfen", ja fogar Hiebes
Haltung 3um eigenen „£ebensteib" foll barin fiefj fpiegeln.
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ber rjeraktitifcrje d^arakter 6er IDelt: ,,3d) lettre eu<J|

bie (Erlöfung com eroigen 5Iuffe: ber Jlug fliegt immer

roieber in fid) ßurüdt, unb immer roieber fteigt ifjr in ben

gleiten $lu$, als bie gleiten." Offenbar fteljen roir t)ier
;

Dor einem IDtberfprud). (Es kann nur eins gelten: ent«

roeber bie £et)re oon ber einigen IDieberkunft ober bie

£etjre bes XDillens 3ur IKad)t.

(Es ift bekannt, baß ber (Bebanke ber eroigen IDteber*

kunft auf eine (Erfdjütterung 3urückgel)t, bie ber in ber

(Einfamkeit bes (Engabins genefenbe Hie^fcfje im Huguft

1881 erlebt l)at. Hm Sd) luffe ber „Sröbiidjen XDiffen*

fct>aft" roirb ber (Bebanke 3um erften ITTale ausgefprod)en,

oon 3aratt)uftra roirb er oerkünbet. (Es i[t nid)t 3U oer*
|

rounbern, bafj er gan3 befonbers bie Hufmerkfamkeit auf I

fid) ge3ogen tjat unb baf$ man geneigt mar a^unefjmen,

bie pl)ilofopl)ifd)e Giefe unb Bebeutung biefes (Bebankens

müffe im t)erl)ältnis fielen 3U ber <Einbringlid)keit, mit

ber er oorgetragen roirb. 3n IDat)rl)eit ift biefer (Bebanke,

oon Hie^fdjes Softem aus gefeiert, o^ne Belang. IDir

haben il)n als Husbruck eines t)öd)f* perfönlidjen (Erleb«

niffes 3U betrachten, mit bem (Brunbgeoanken bes „Vöil

Iens 3ur madjt" ftet)t er in keinem 3ufammenl)ang, ja er

roürbe, ernft genommen, ben 3ufamment)ang ber Philo*
|

fophie bes XDillens 3ur HTad)t fprengen. Hur äußerlich i[t

in ben angeführten Sä^en eine Be3iel)ung 3um IDillen

3ur ITIadjt hergeftellt: ber (Hjarakter bes Seins roirb bem

IDerben burd) einen (Eu^elnen aufgeprägt. (Er entfielt

burd) Hktion eines Subjekts. Der XDille 3ur Vßaö)t ift

aber nicbi eine Be3eid)nung für ein (Erlebnis ober (Er«

eignis, fonbern eine Formel für bas (Befd)et)en überhaupt.

Diefe £ormel l)at einen objektioen Sinn — bat)er U)rl

innere Be3iel)ung 3um Begriff ber (Bered)tigkeit. Durd) ben

(Bebanken ber eroigen IDieberkunft roirb alles ins Sub*

je&tioe geroenbet. Hie^fd)e felbft, als einmalige perfou,

erfcfjeint religtonsftifterähnlid) im HTittelpunkte bes IDelt«

cje[d)et)ens: es ift für bie HTenfd)t)eit immer bie Stunbe

bes „(Brosen mittags", in roeld)er biefer (Bebanke auf*

tritt. Dabei tjanbelt es fid) roeniger um ben IDert bes

(Bebankens felbjt als oielmerjr um bie XDirkung, roeldje

er auf bie menfd)l)eit ausüben joll. (Er be3eid)net einen

XDenbepunkt in ber (Befd)id)te: bie nid)t an irm glauben,

muffen ausfterben. „Hur roer fein Dafein für eroig roieber*

l)olungsfäl)ig l)ält, bleibt übrig: unter foldjen aber ift ein

Sujtanb möglich, an ben nod) kein Utopift gereicht l\at".

XDer biefen „(Bebanken ber (Bebanken" fid) einoerleibt, ben

roirb er oerroanbeln. „Die $mge bei allem, roas id) tue:

ift es fo, baß id) es un3äl)tige male tun roill? ift bas

größte Sd)töergeroid)t."

Das, roas Hiet}fd)e objektio burd) ben (Bebanken ber

eroigen IDieberkunft 3um Husbruck 3U bringen oerfud)t

fiat: bie Unfd]utb unb bie Siellofigkeit bes Dafeins, bie

Rechtfertigung bes £ebens burd) fid) felbft roirb burd) fein

Srjjtem oiel oollkommener ausgebrückt. (Es barf nid)t

überfetjen roerben, bafj bie Kon3eption aus einer Seit

ftammt, in roeld)er Hie^fdje nod) auf bem IDege 3um

Snjtem bes XDillens 3ur mad)t fid) befanb. Der IDieber*

kunftsgebanke ift ber Keim bes 3aratt)uftra= (Bebankens;

es roar jebod) nid)t Hiebes abfid)t, ftets 3aratl)ujtra

bleiben 3U motten. Der 3aratt)ujtra roar lebiglid) ein Huf,

ber il)m (Befäl)rten 3ufül)ren follte. Die (Einfügung bes

3aratf)ujtra= (Bebankens in bas fpätere Srjftem ift oielleid|t

nur barauf 3urück3ufül)ren, ba& biefer Huf unget)ört oer«

fällte. (Eine fad)lid)e (Einfügung bes IDieberkunftsgeban«

kens in bas Softem ift nid)t möglid): jener (Bebanke ift

eine religiöfe Kon3eption, biefes bagegen ift ein ftreng

pl)ilofopl)ifd)er (Bebanken3ufamment)ang; bei jenem kann
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Öfe IDahrheitsfrage ntd)t geftcUt roerben, f)ter bagegen
muß fie geftellt roerben; bort kommt alles auf bte mö$*
lid)e IDirkung an, hier hanbelt es fid) um öte immanente
tEtefe eines neuen Bilbes ber IDelt.

Der reltgiöfe (Brunbdjarakter bes IDieberkunfts*

gebankens liegt 3utage unb ift oon Riesche aud) betont

roorben. „Drüben roir bas Abbilb ber (Eroigkeit auf unfer

Ceben! Diefer (Bebanke enthält met)r als alle Religionen,

roeldfe bies Ceben als flüchtiges verachteten unb nad)

einem unbeftimmten anberen £eben Einblicken lehrten."

„Der große mittag" ift eine religiöfe Difion, Riesche er»

fcheint fid) als £et)rer ber eroigen IDieberkunft ät)nlid) töte

ein (Erlöfer: „3d) lel)re euct) bie (Erlöfung oom eroigen

Sluffe . . ." (Er l)at piato feinen „ägr)pti3ismus" oorgeroor*

fen: piato hat bie IDelt entfjiftorifiert, inbem er fie sub

specie aeterni betrachtete. (Eine ägnptifierung ber fjera*

klitifchen IDelt vollbringt nun aud) ber Retigionsftifter

Riesche. (Es gibt nichts in feinem pt)itofophifchen Snftem,
roomit biefe Üternifierung bes IDerbenben in Sufammen»:
hang gebracht roerben könnte — einfam ftetjt ber (Beban&e
ber eroigen IDieberkunft im „IDillen 3ur Btacht" ba, ein

erratifd^er Block. (Es gibt im (Brunbe keine pt)ilofopl)ie
ber eroigen IDieberkunft, es gibt nur eine Religion ber

eroigen IDieberkunft. Als Riesche ber (Eingebung oon
Surlet nachgab, ift er für einen Augenblick bem gottbilben*

ben Jnftinkt in fid) unterlegen. Das fidjerfte Ken^eidjen
bafür, baß roir es hier nicht mehr mit bem Philofophen
Riesche 3U tun haben, ift bas auf bie IDieberkunft be3ü>
K^e „3** unb Amenlieb", mit roelchem ber brüte Geil bes

„Sarathuftra" tiefet, unb bas mit feiner rjeroorkehrung
bes Begriffs ber Ciebe („Denn ich Ke&e otch, o €roigkeit!

w

)

3U allen philofophifd)en pofitionen Riehes im (Segen-
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(Eine An3at)l oon (Entroürfen 3um Jjauptroerk geben

3U ernennen, baß Riesche bas leftte Kapitel besfetben,

„Die eroige IDieberkunft", auch „Dionnfos. pt)ilofophie

ber eroigen IDieberkunft" überfd)reiben roollte. Vamhzn

ftefjen (Entroürfe, bei benen biefes le^te Buch eine Be=

3teoung auf ben (Bebanken ber IDieberkunft nid)t ettt*

galt. „Der große Krieg" roirb es einmal überfd)rieben, ein

anbermat „Kampf ber falfdjen unb ber roahren IDerte".

Don ben Herausgebern bes „tDillens 3ur macht" ift an

ben Schluß ein Aphorismus geftellt roorben, ber bie

tnnigfte Derbinbung ber Begriffe bionnfifche IDelt, eroige

IDieberkunft unb töille 3ur mad)t enthält. (Es ift jenes

profa=metfterftück, bas mit ben tOorten beginnt: „Unb

reißt ihr aud), roas mir ,bie IDelt' ift? Soll id) fie eud)

in meinem Spiegel 3eigen?" 3n ber Konfequenß meines

(Bebankenganges liegt ber Radjroeis, baß biefes Sragment

nicht bie ibeale $ormel für bas philo fopt)ifd)e IDeltbilb

Kte^fches barbietet, roie man es bisher annehmen mußte,

baß man vielmehr nur bie tDahl hat, entroeber ben „IDit*

len 3ur mad)t" als bas eigentliche Snftem Riehes an»

3ufehen, ober aber biefes Srjftem 311 nerroerfen unb ben

Dionrjfismus für Riehes eigentliche Philofophie 3» *rs

Mären.

Der einige Begriff, ber bem erroähnten Aphorismus

unb bem Srjftem gemeinfam ift, ift ber ber Kraft. Als ein

„Spiel oon Kräften unb Kraftroellen", als ein „Itteer in

jid) felber ftürmenber unb flutenber Kräfte" roirb tyti

bie IDelt befdjrieben, als ein fidj IDanbelnbes unb immer

roieber in fid| felber Surücklaufenbes. Die eroige IDieber*

hunft roirb als ein Srjmbol ber Selbftbejarjung biefer Kraft

gebeutet. Sie gibt bem eroigen tDerben ben (Eharakter

einer Beroegung, „bie kein Sattroerben, keinen Überbruß,

neine Ittübtgkeit kennt", fie oerleiht ihm ben Charakter
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bes (Blüdts, beffen Symbol ber Kreis ift. Das XDerben ffl

gegen, beffen Begriff roir auf öen Dorfjergetjenben Seiten

geroonnen tjaben, cntjpringl aus bem (Begenfa^ 6er Kräfte,

unb ift nur ein anberes XDort für ben allgemeinen Kampf
ber Kräfte gegeneinanber. Beibe Kon3eptionen ftimmen

bartn überein, bag es Keine feften Dinge, Reine bleibenben

Suftänbe gibt; aber bas Snjtem lägt bod) (Befe^e ber

XDat)rfd)einlid)keit 3U, bie ben Husgang bes Kampfes in

ben ein3elnen Jällen üorl)erfet)en laffen. Die Itaturgefe^e

Unb „Wormeln für mad)tr>ert)ältniffe''. (Etwas (Entfpredjen*

bes roäre in ber btonrjfifdjen XDelt nid)t benkbar. Diefe

XDelt ift bem (Erkennen in keiner XDeife 3ugänglid), unb

roenn jie tfjarakterifiert roerben foll, fo erroeifen fid) nur

äftt)etifd)e Begriffe als 3ulängii^: es ift eine tDelt, bie

aus ber Diffonan3 ftets roieber 3ur Harmonie 3urücH>

finbet — „aus ber $ülle t)eimkel)renb 3um (Etnfad)eu, aus

bem Spiel ber tDiberfprütfje 3urüdt bis 3ur £uft bes (Eil

klangs". niemals kann eine fold)e XDelt pt)ilofopt)if<f)

bargeftellt roerben, unb unmöglid) ift es, in biefer bionnfi*

ftfjen XDelt bes „<Eroig=fid)=felber=Sd)affens, bes <Eroig=fiä>

fetber=3erftörens, biefer <Bet)eimnis=XDelt ber boppelten

tDollüfte", bie XDelt als Kampf roieber 3U erkennen,

roie roir fie oben befdjrieben fanben, jene XDelt ber (EnU

gegenfe^ung unb ber Spannung, bie betjerrfdjt ift von bem

ftrengen (Befetj ber (Einheit, ber (Beredjtigkeit, bie aus bie«

fer Spannung jeroeils refultiert. „Dr/namifdje Quanta, in

einem Spannungsüertjältnis 3U allen anbern brmamifdjen

Quanten" (XDille 3iir XTlad|t, 635) — bas ift ffie^fd)es

Jormel für bie XDelt. Huf (Brunb biefer formet tjat er

eine pfafifc unb prjtjfiotogie, eine pfrjdjologie unb eine

(Ettjik aufgebaut, niemals t}ätte er bies mit fylfe feines

Diont)fismus tun können.
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Die 5rage liegt nal|e, ob nid)t bas gefamte niet^d^

oerftänbnis biefer 3at)r3el)nte, nerlodtt burd] bie Pfeife

bes bionnfifd^en Rattenfängers, einen falfd)en XDeg ge*

gangen ift. 3mmer roieber l|at man in nietjfdje ben Dio=

nnfter gefud)t unb gefunben, unb ben pl)ilofopf)en, ben

etfjten $reunb ber (Brieden, ben Sdjüler ^eraklits babei

überfein. XDenn aber Hie^^e felber 3urüdifd)auenb

überfragt, auf roeld)en XDegen er fid] bie Unfdjulb bes

XOerbens 3U beroeifen nerfudjt l]at, ba nennt er Diont)fos

gar nid)t. Dor fid} felber ift er ber Denker ber l|erakliti=

jtt>n XDelt, nid|t ber 3ünger bes Dionrjfos. Der name

Diontjfos ift nur ein Seidjen für bie (Begenberoegung, bie

ber junge nie^fdje gegen bie cbäftlid)e XTloral einleitete;

als eine ITtaske bes „antidjrift" roirb in ber fpäteren

üorrebe 3ur „(Beburt ber Gragöbie" Dionrjfos gekenn«

3eid|net. Denn roie konnte er jene „(Begenroertung" roirk=

fam benennen: „Hls Philologe unb ITtenfd) ber XDorte

taufte id) fie, nid|t orme einige $reil|eit — benn roer roufcte

ben redeten namen bes Hntid^rift? — auf ben namen eines

grieä)ijd)en (Bottes: id) rjiefe jie bie bionrjjifd)e."

Religionserfinber, mrjtl)enbid|ter pflegen Sdjroärmer 3U

fein. Hie^fdje tjat ben ptjilofopfjen als (Begentrjpus bes

$a>ärmers begriffen. „(Es ift nidjts in mir von einem

Retigionsftifter." (Ecce homo, XDarum id| ein Sd)idifal

bin.) Hber roie es bie unt>ort)ergefel)ene (Einfamkeit biefes

jingulären £ebens mit jid) bradjte, bafe ber Sdjüler bes

fjerafclit 3um Dichter bes „3aratt)uftra" roerben mu&te,

fo braute es ber Kampf gegen bas d|riftlid)e (Europa aud)

mit fid), bafj ber pt)ilofopfi nad) Symbolen griff, um lau*

ter fagen 3U können, roas niemanb tjören roollte. XDie

bankbar roar er um jebes 3eidjen, bas it)m ITTitteilung

möglid) mad]te. So erfanb er „Dionrjfos gegen ben <Be=

kreu3igten". mit biefer (Entgegenfe^ung fd]lie&t bie Selbft*
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barftettung. aber ni^t in btefer $otmü — im „HWlen
3ur Vftafyt" ift bas 3U fudjen, rocts Itie£f<f)e gegen bas

d}riftlid)e (Europa unb 3a [einer Rettung 3U fagen f)at.

ÄnmerEurtg

ITtit oiefer Darftellung nollenbe idj bie Kritik an

Hiebes Begriff bes Dtonrjfifäen, bie id) in ber (Ein,

leitung 3U ber Bad)ofen«ausgabe meines Jreunbes HTan*

freb Schröter begonnen ^abe. man fyat fid} ber (Bebaute
roelt IXtei^es fonft roofjl über ben Begriff bes mutfjus
311 nähern gefugt. Dagegen fjabe tdj ben Itadjroeis ge*

füfjrt, baß bie „(Beburt ber Gragöbie" uein tieferes Der«

fjältms 3ur religiös=mutf)ifd)en Sphäre oerrät, bafj fie r»ie|

merjr üjre Herkunft aus bem (Seifte ber mobernen Ittufifc

beutlid} benunbet. („Der mntfjus t»on ßrient unö
<2)ß3ibent." 1926. S. CCXLIff.*)

Halbem Itie^fd)es Derl)ältnis 3um mntrjus Hargeftellt

roar, Konnten bie anbtitn (Briedjenfdjriften ttie^fdjes ttjrer

Bebeutung entfprecfyenb geroürbigt roerben; ber bem m>
tf)ifd)en entgegengefe^te Begriff bes Hg 0 na len rtmrbe

Don mir als TDu^el ber gried)ifa>beutfd)en (Brunbfco^ep*

tion Hiebes tikannt („Backofen unb Hie^fdje."

1929.) Die oorliegenbe Schrift enthält bie £usfüf)rung

beffen, roas t>on mir in „Badeofen unb Itte^e" an*

gebeutet roar.

Das £eben unb bie (Beftalt Ilie^es Ijabe t<$ in 6er

(Einleitung 3U ber Dünnbrudtausgabe feiner tDerße (im

*) meine Hbgren3ung ber tDelten Bacfjofens unb ttie^fdjes gegen«
einander tyat Gfyomas mann oeranlaßt, fief) aud) um bie üerteiöigung
me^fdjes in ber „parifer Red}enfd)aft" unb anbersroo 3U bemühen.
(Es Iofjnt fid) ntdjt, auf feine polemtft ein3ugef)en: fie bürfie 3U feinen
oergebticfjen Bemühungen gehören.
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Derlag Kröner) aus 3roei entgegengefe^ten (Brunbtrieben

ouf3ubauen t>erfud}t: aus einem pf)ilofopI)ifd}en unb aus

einem mufi&alifdjen. Dabei kam es mir insbefonbere bar=

auf an, bie exzeptionelle Stellung bes „3aratl}uftra" in

Itte^es £eben foroie bie (Eigenart ber 5orm biefes

Sonberroerfcs burd|fid}ttg 3U madjen. man roirb ben

üon mir feftgeftellten Dualismus von
/;
pf)iIofopJ|ie

w unb

„fltujifc" in ber (Entgegenfetuing ber rjeraklitifcfyen unb ber

biont)fifd)en XDelt roieberfinben. Denn bie £efyre oon ber

eraigen tDiebernunft ift mufiu — roir roügten es, aud]

wenn Itiettfcrje es uns nidjt felber jagte mit ben XOorten:

„IDtffe aber aud)! — bafj bie Dergänglid)Keit tfjr frühes

£ieb immer roieber fingt, unb bafj man im t^ören ber erften

Strophe t»or Sef)nfud)t faft ftirbt, bei bem (Bebannen, es

mödjte für immer oorbei fein." Dionrjfos t)at alfo 3roei

(Bejid|ter: non ber ITtufiR fyer gefel)en, oon tOagner aus

rotrnt er grted)tjd|, erfd)eint er als Dionr)fos philosophos

;

r-on fjera&lit aus gefefyen erroeift er fid) als ein mufU

fialifdjes Phänomen. Xüegen biefer 3roeibeutigneit bes

„Dionrjftfdjen" ift über biefen Begriff roeg ein Derjiänbnis

Kietzes nicfjt möglid). Huf biefem IDege gerät man nur

in bie oerroirrenbe Problematik ber IIietjfd)efd]en (Erjftens.

87



IL 2)er Politiker

J. (15erm<*ntfd)e <Bxunb\)altun$.
Verhältnis 511 Xom

Der Sdjlüffel für bas Derftänbnis aller konkreten 5or*

berungen unb Siele Kieles liegt in feiner Hnfdjauung

00m Staat 3ufammenl)ängenb ift jie r»on iljm nid)t M
roidtelt roorben, aber roir können fie nns 3Uoerläffig refcon*

ftruieren. Hud) auf biejem (Bebtet i[t oon tDiberfprüdjen

unb Sdjroankungen nidjt bie Rebe: oon Hnfang bis 31t

(Enbe bleibt biefe Hnfdjauung gleid).

ffie^fdjes (Brunbbegriff 00m Staate i(t germanijd) unb

nidjt beutfd), roenn roir unter beut Deutfdjen bie le^te

(Beftalt beffen oerfteljen roollen, roas auf germanifd)etn

Boben unter cfyriftliä>römifd)em (Einfluß im Derlaufe

unferer <5efd)icr)te geroacfjfen ift. Die bauernbe Spannung,

in ber ftd) ffie^fdje gegenüber „Deutfdjlanb" befinbet,

rul)t barauf, baß er auf bie germanifdjen Untergrünbe

bes beutfdjen Xöefens mit einer Unbeirrbarkeit unb Kraft

3urückgel)t roie keiner oor il)m.

Das Bereid) bes Deutfdjen fällt mit bem bes (Berum*

nifdjen nid)t 3ufammen. (Es gibt nod) anbere Dölker, bie

am (Bermanifdjcn teilhaben. Hber roo immer bas Deutfdje

einen gefd)id)tlid)en Jjöl)epunkt erreidjt, ba Jdjlägt bas

germanifdje (Element mit befonberer Stärke burd). Soldje

Jjötjepunkte Ubmttn bie 3eit ber fäd)fifd)en, fränkifdjen

unb fdjroäbifdjen Kaifer, bie Reformation £utf)ers, bas
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3ufammentreffen Bismardis unb ttie^fdjes im 19. Jaljr»

b.unbert. Das Sd)idtfal Deutfd|lanbs erkennt man an fol*

genben (Eatfadjen: roir finb bis 3um Gobe Fjemrid) VI. bie

politifd) fübjenbe Ittadjt (Europas in ber kräftigften Seit

bes Ittittelalters — aber roir grünben keinen bauernben

Staat. XDir mad)en bie geroaltige Resolution, bie bas

Mittelalter beenbet — aber roir überlaffen ben Dorteil

baüon bem papfttum unb ben romanijdjen Dölkern. (Ein

Staatsmann einigt 3ule^t einen (Bro&teil ber beutfd)en

Stämme — aber ber Staat, ben er grünbet, entbehrt ber

inneren XDafjrljeit: als enblid} £utl)er unb fjeinrid) VI.

nebeneinanberftel)en, ba kennen fie fid) nid|t. Der alte

germanifd|e tEro^, ber fid] gegen ben Staat ftemmt, roirb

üon Bismardi überrounben; 3ur gleichen Seit aber lebt

biejer (Ero^, fo ftark roie taufenb 3al)re oorljer, in Uie^fdje

auf unb tritt 3U bem neuen Staate in (Dppofition.

llie^dje b,at fid} felbft im „Ecce homo" ben „legten

antipoiitifd)en Deutfd)en" genannt. (Er l)at fid) als ben

legten Deutfdjen empfunben, ber mit Ittad)t unb llad>

brudt gegen ben Staat proteftierte. Dem Staat, nid)t bloß

bem beutfd)en Staat, fonbern bem Staat an fid), gehört

feine Abneigung oon Jugenb an. (Begen bie „unifor*

mierte Staatskultur" finb bie Reben „Über bie Sukunft

unferer Bilbungsanftalten" gerid)tet, bie er im UHnter 1871

3U 1872 in Bafel l)ielt. Unb in einem feiner legten XDerke

jagt er: bie Kultur unb ber Staat finb Hntagoniften,

„Kulturjtaat" ift bloß eine moberne 3bee. „Das eine lebt

vom anbern, bas eine gebeitjt auf Unkoften bes anbern.

alle großen Seiten ber Kultur finb poiitifdje Itieber*

gangs3eiten: roas groß ift im Sinne ber Kultur, roar un-

politifd), felbft antipolitifd) . .
." ((Bö^enbämmerung.)

(Es liegt nal^e, t)inter biefer fjeroorfjebung ber „Kultur"

ein äftt)etijd)es Xltotio 3U fud)en, 3U oermuten, es fei
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6er Künftler in it)m, 5er fid) gegen bie ftaatlid) geregelte

Bilbung, überhaupt gegen alte ftaatlid)e Sentralifation

empört habe. 3n XDa^rfjett retten bie (Brünbe biefer

(Dppofition in eine anbere Hiefe: germanifdjes Sreifjeits*

bebürfnis, germanifd)er Kriegerftol3 unb Kriegertro^ |
in Riesche lebenbig, roenn er fid) gegen ben Staat roef)rt,

ben er als eine unbeutfdje, eine römifdje 3nftitution entp*

finbet.

3n ben „Streif3ügen eines Un3eitgemäßen", biefettt

roid)tigften Hbfdjnitt ber „(Bö^enbämmerung", entroic&elt

Riesche in roenigen Saftigen Sä^en feinen Begriff r»on

ber Sreüjeit. Die 5reil)eit, jagt er, ift keine <Einriä>

tung, es gibt keine liberalen 3nftituiionen, keinen libl

ralen Staat. „Die liberalen 3nftitutionen l)ören alsbajg

auf, liberal 3U fein, fobalb fie erreicht finb: es gibt fpäter

keine ärgeren unb grünblidferen Schäbiger ber Sreifjeit als

liberale 3nftitutionen." Solare 3nftitutionen führen 3ur

Rtoellierung, fie machen klein, feige unb genüfeltct). So*

lange fie dagegen nod) erkämpft roerben müffen, bringen

biefelben 3nftitutionen gan3 anbere töirkungen l)erc-or:

es ift ber Krieg, ber biefe tDirkungen ^eroorbringt.

Der Krieg er3iel)t 3ur 5reil)eit. Denn ber Krieg

er3iet)t 3ur Selbftoerantroortlichkeit, er reißt Diftan3en

auf 3toifd)en benen, bie fid) beroähren, unb benen, bie

fich nid)t beroähren, er geroöhnt an RTühfal, Jjärte,

unb (Entbehrung, er mad)t gleichgültig gegen bas £eben

unb führt ba3u, baß man bereit roirb, feiner Sad)e Uten*

fdjen 3U opfern, fid) fetber nid)t abgeregnet. Sreifjeit be*

beutet mit einem tDort, „baß bie männlichen, bie krtegs*

unb jiegesfrohen 3nftinkte bie fjerrfdjaft haben über

anbre 3nftinkte, 3um Beifpiel über bie bes ,(Blücks' ... Der

I

freie menfd) ift Krieger." Die Steifheit mißt fi<h bei

I (Steinen roie bei Dölkern nach oeTn RHberjtanb, ber
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überrounben werben muß, nad) ber Rtühe, bie es koftet,

oben 3U bleiben. <Ein3elne unb Dölker roerben niemals

qrofj unter liberalen 3nftitutionen : bie große (Befahr mad)t

etroas aus ihnen. „Ulan muß es nötig haben, jtark 3U

fein: fonjt roirb man's nie." 3n „ariftokrati}d)en (Bemetn*

roefen", roie Horn (als Stabt) ober Denebig, roirb ber

TTlenfch ftark; ber Staat bagegen ift nur eine Deranftal--

tung 3ur 3üd)tung oon fjerbentieren.

Das ift beutlid) genug: Itie^fdje bejaht ben Krieg, aber

er r-erneint ben Staat. Hm fdjärfjten kommt bies 3um

ftusbruck im „3aratl)uftra", roo auf bie Rebe „Dom Krieg

unb Krtegsüolke" bie Hebe folgt „Dom neuen (Bötym",

worunter ber Staat 3U oerfterjen ift. „Htan kann nur

fd)roeigen unb füllten, roenn man Pfeil unb Bogen hat:

fonjt fchroä^t unb 3ankt man ... Der Krieg unb ber lUut

haben mehr große Dinge getan als bie Xlächftenliebe" — fo

rebet 3aratt)uftra. Dann aber fagt er: „Staat heißt bas

paltefte aller kalten Ungeheuer." Der Staat bebeutet ben

m ber Dölker, an ihm ift alles falfd), er ift ber (Bö^e

bes Üerberbens. Rid)t immer rebet 3aratl)ujtra gut 00m

öolke, aber ^ier
r

angeftd)ts bes Staates, lobt er bas

Doln: „Wo es nod} Dolk gibt, ba üerftet)t es ben Staat

nicht unb haßt ihn als böfen Blick unb Sünbe an Sitten

unb Hechten . . . Jebes Dolk fprid)t feine 3unge bes (Buten

unb Böfen: fie oerfteht ber Rad)bar nidjt. Seine Sprache

erfanb es fid) in Sitten unb Rechten. Hber ber Staat lügt in

allen Sungen bes (Buten unb Böfen." 3ft es nicht feltfam,

Sarathuftra als einen Derteibiger ber Redete bes Dol*

kes 3U fehen? IDarum hat es benn nie einen feftgegrün=

beten beutfd|en Staat gegeben? XOeil nad) germanifcher

Huffaffung ber König nicht Imperator ift, jonbern lebig*

lief) Heerführer unb Schwer bes Red|ts. Rur einen Sührer

% ber (Befahr erkannte ber (Bermane an, nid)t einen Jjerrn.
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3m ^rieben fjatte ber König bas Redjt bes Dölmes 3U

fdjü^en, nidjt mel)r. U)eld)e ed)t germanifdje (Empfinbung

fpricfjt aus 3aratl)uftras Derteibigung bes Dolkes gegen

ben Staat, bes Kriegers gegen ben Beamten! liiere
ift fid) nid)t berou&t, baß er bamit bas Geheimnis ber

beutfdjen (Befd)id)te ausfprid)t; er rebet aud) gar nid]t aus

l)iftorifd)er Kenntnis, fonbern aus ber Unmittelbarkeit beT

3nftinkts. £us berfelben Unmittelbarkeit heraus f)at fdjon

ber junge Itie^fdje germanifd)es unb romanifdjes, grie*

d)ifd)es unb römifd)cs tDefen einanber gegenübergefef)en.

- Der Staat, roie roir irjn kennen, ift eine (Erfinbung

bes Orients. Dom Orient Jjaben if)n bie Römer über»

nommen unb 3ur Husbilbung gebraut; bas Imperium

Romanum (rool)l 3U unterfd)eiben oon bem „ariftokratifcfyen

(Bemeinroefen" bes republikanifdjen Horn) Ubtutü Me

Dollenbung ber gefamten tttittelmeerkultur. 3enes uil

faffenbe ©rbnungsfnftem, bas roir feitbem „Staat" nennen,

mit feinem imperialen ITtittclpunkt, feinem 3entralifierten

Derroaltungsapparat, feinem Hnfprud) auf Unterroerfung

unb (Betjorfam ift bem Horben etroas $rembes. Huf Sippe

unb fjeeresrerbanb ift bas £eben ber germanifd)en Dölfcer

gegrünbet, Red)t unb Krieg finb bie beiben Seiten biefes

Lebens; Red}t unb Krieg roerben nid)t üerfdmtot3en 3U

einem einf)eitlid)en, unioerfalen (Bebilbe. Unb biefelbeM
neigung gegen ben Unioerfatismus bes Staates, öte rofr

bei ben (Bermanen bemerken, finben roir bei bem ben

Germanen ftammoerroanbten Dolke ber (Brieden, bem

Hiebes bauernbfte Liebe galt. Die (Brieden !)aben bas ge*

roaltigfte Kriegerepos ber tDelt gefRaffen; aber ber„3Uas"

cntfprid|t kein gried)ifd)er Staat. Hur gried)ifd)e Klein*

ftaaten, Stabtftaaten gibt es, bie in unabläffiger $ef)be

miteinanber leben, mit roeldjer Luft rul)t Itie^fcfjes Blick

auf bem Sdjaufpiel biefes unabläffigen Kampfes, auf bie*

[er „blutigen <Eiferfud)t oon Stabt auf Stabt, oon partef

auf Partei, biefer mörberifd)en (Bier Jener kleinen Kriege,

bem tigerartigen Griumpl) auf bem Leidjname bes erlegten

5etnbes, kur3 ber unabläffigen (Erneuerung jener troja*

nt[d|en Kampf* unb <Breuelf3enen". (Es gab ein Dolk—
bas roar bas ungeheure (Erlebnis bes jungen Rietze—

,

bas ben oorfyanbenen ftrieb nad) TTTacfjt unb Sieg gelten

ließ unb für berechtigt erachtete. „Der Kampf unb bie

üift bes Sieges mürben anerkannt: unb nichts f
Reibet bie

grtedu'fä> IDelt fo fet)r oon ber unfern als bie hieraus

ab3uleitenbe 5ärbung ein3elner etl)ijd)er Begriffe, 3um

Beifpiel ber (Eris unb bes ITeibes." Die oercbriftlidjte

IDelt Kennt ben ITeib nur nod) als böfe ober kleinliche

Regung; in ber griedu'jd)en IDelt btbzutü ber ITeib ben

Grieb 3ur Selbftbel)auptung, 3ur IHad)t, 3um Siege. (Es ijt

biefer Grieb, ben Uie^fdje in feinem pl)ilofopl)ifd)en fjaupt*

roeru als (Brunb ber gefamten tOelt bargeftellt l)at. (Dgl.

oben S. 64.) 3um Lobe ber (Brieden fagt er nod| 3ule^t

in ber „(Bö^enbärnmerung" : ,,3d) fal) il)ren ftärkften 3n=

fttnftt, ben tDillen 3ur ITIad)t, id| fal} fie 3ittern for ber

unbänbigen (Bemalt biefes {Triebes, — id) fal) alle iljre

3njtttuttonen road)fen aus Sdni^ma&regeln, um fid) t»or*

einanber gegen iljren inroenbigen (Ejplofbftoff fidjer*

3u|tetlen." Huf biefem Griebe beruht bie Lebensform bes

gried)ifd|en Iftenfdjen, bie Lebensform bes £gons, bes

unabläffigen Kingens barum, „ber bejte 3U fein unb über*

legen 3U fein ben anbern". (Benau bies ift ber Sinn bes

germanifcl|en Sürftentums: benn Sürjt ift nid)t, roer einem

Beamtenapparat r»orftel)t, fonbern roer ber erfte ift in

(Befaf)r unb Kampf.

mit entfd)iebener Klarheit l)at liiere ben (Begen*

fa% 3roifd|en griedjifdjem unb römifd|em Xüefen in be3ug

auf ben Staat erkannt. 3n feinem (Brtedjenbud) fällt ein
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einiger Blick auf ben Hömerftaat: bas römifdje 3mpes

rtum mirb mit ber „äufjerften Dermeltlichung" gleta>

gefegt, tljr gro&artigfter, aber auch erfd}recklichfter ßu$;

brück genannt ((Beburt 6er (Eragöbie). Don einer un--

f
innigen Staats * (Erweiterung bes Imperium Romanum

tefen roir in ben Vorarbeiten 3um „töitlen 3ur ltlad|t",

unb ebenba oon einem mißbrauch ber HTad)t burdj öl

römiferjen Kaifer, burdj roeldje bie ITtoral ber (Drjnmädjs

tigen 311m Siege gelangt fei. Das Srjftem bes tDettkampfs

mit feiner Dergeubung aller Kräfte ftetjt für Hiet$fcf)e

höher als bas Srjftem bes Staates mit feiner Sparfamfceit,

bem jebe agonale Kräfte er}d)roenbung als „unnüt}" gilt.

(Dtefe $eftftetlung oerftet)t er ausbrücktich mit bem Der*

merk: „gegen bie Körner".) Itnb roie fd^arf brückt Uiet$fcf)e

jid) in ber XTCitte feiner Bal)n aus, roenn er im „IKenffy

liefen, Hll3umenfd)Iid)en" (442) fabreibt: „Der grobe Homer*

Patriotismus ift jetjt, roo gan3 anbere unb l)öf)ere Hufs

gaben geftellt finb als patria unb honos, entroeber etroas

Unehrliches ober ein 3etd)en ber 3urückgebliebenheit."

tDie urgermanifd) ift biejes IDort! Dem Bilbe bes germa»

nifd|en gelben, fo tet)rt uns ber befte Kenner ber nor*

bifer^en Seele, Hnbreas Ijeusler, fet)tt ooltkommen bas

Überperfönlid)e. £ür öiefe Kämpfe gibt es Rein Dater*

lanb unb Reine fjeimat, felbft ber am t)öcfjften berounberte

ijelbenkampf ber Dölkermanberung, bie letjte Sdjladjt ber

(Dftgoten mit König <Eejas Sali, mar nach biefem 3eugen

nein Hingen für „Jreifjeit unb Daterlanb". „Daß man in

irgenbeiner aufjerorbenttidjen £age fid) felber burchfetje

unb in ITCut, Selbftbef)errfd)ung, {Eobestrotj feine Krieger*

et)re behaupte, barauf kommt es an." Htit foldjen IDor*

ten, bie oon Itietjfche gefprodjen fein könnten, Gilbert

Neuster bas XDefen bes (Bermanen. 3n ben 3slänber=Sagas
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ftnbet berfelbe Sorfd|er bie oollkommene, realiftifd|e Dar*

[tellung beffen, mas Itie^fdje mit feiner rjerrenmoral, bas

t[t Kriegermorat, gegenüber ber Sktaoenmorat, bas ift

Kned)tsgefinnung, gemeint t)at. 3m (Epilog 3um „Sali

tDagner" fprid)t Itie^fd)e tatfäcf|lid) oon ber islänbifchen

Saga als ber „beinah mid|tigften Urkunbe" ber Herren*

moral. Die attnorbifd|e Spraye t\at bas IDort „mikil*

tnetmi", bas Mtutü „Ulann oon großer £rt", Herren«

menjd). Das (Bro^ügige im XTTad)tmillen roie im Schenken

unb fjelfen roirb baburd) be3etdmet. „3h™ ftet)t bas ,£itit*

menni' gegenüber: ber ,£ü^elmann', ber HXann Meinen

3ujd|nttts; bem oor jebmebem bangt unb ben bie (Babe

reut." Das ift, als fei es aus ber „(Benealogie ber moral"

entnommen. Unb roie aus bem „antidjrift" ftammenb klingt

ber Sa^ Jjeuslers: „Hm bie neue Gugenb ber Demut

germanifd) 3U benennen, mußte man 3U IDortftämmen

greifen, bie ben IXiebrigen ober ben Kned|t meinten; Demut

mar in ber €at, nad) ber älteren anfd)auung, Knechts*

gejtnnung." Unb roie ein HTotto fchliefjtid) 3U Hiebes

Kampf gegen bie Ittitleibsmoral unb ben pa3ififtifd|en

humanitarismus fiet)t es aus, menn Jjeusler allgemein

djarakterifierenb fagt: „Statt ber altgemeinen menfdjen*

pflichten herrfd|te bie große Smeiteitung in Sreunbe unb

Unfreunbe."*)

(Es könnte eingeroenbet merben, bafj Itie^fche in ber

„töö^enbäntmerung" über Horner unb (Brieden gan3

anbers geurteilt habt. §ier rühmt er in bem Hbfd)nitt

„tDas ich kern Htten oerbanke" Saltuft unb fjora3 als

biejenigen Schriftftetler, oon benen er fd|reiben gelernt

*) Die angeführten Stellen ftammen aus ^euslcrs Beitrag „att»

germanijdje Sittenlehre unb Cebensroeisrjeit" in bem Sammelbanöe

„©ermanne tDiebeverjterjung", herausgegeben dou ttollau. Qeibcl-

berg 1926. S. 195; 200 f.
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habe. „IRan roirb, bis in meinen Sarathujtra fjinein,

eine fetjr ernftljafte ambition nad} römijd)em Stil, nad|

bem ,aere perenius' im Stil bei mir roiebererkennen."

Den (Brieden, fügt er h*n3u / oerbanke er burdjaus keine

oerroanbt ftarken (Einbrücke, jie können nns nicht (ein,

roas Me Römer jinb. — $reilid) lobt Itie^fc^e in glei»

d)em Htem aufs hödjjte £t)ukr)bibes. — Die Stelle toirö

gänßüdj mifjoerftanben, roenn man jie auf bie Römer

fd}led)tl)in b^kl\t: es jinb lebiglid) bie Römer als fdjrift«

jtellerijdje Rtujter gemeint, als Rteijter ber r»ornef)men

5orm, ber oollkommenen literari{d)en Haltung. Don ifjnen

hat Rietze, barüber ijt kein Sroeifel, IDejentlid)cs ge*

lernt. Diejer Sd)ule oerbankt er bas (Behämmerte, (Be*

feilte jeines Stils, bas in einem geroiffen (Begenjat) fteljt

3U bem, roas ben 3nf)alt {einer pt)ilojopt)ie ausmadjt,

niemals aber kann aus Hiebes Stellung ßur römi(d)en

Citeratur gefolgert roerben, bafj er in feinen germani[a>

gried)i}d)en 3nftinkten unjid)er geroejen jei. Der (Behalt

feiner £ef)re ijt unrömtjd), ja antirömijd) — bas brückt

fief? am jtärkften in {einer 5einbjd}aft gegen ben Staat als

3njtitution aus.

Übrigens fel)lt es nicf)t an Jjtnroeijen, bafc Riesche um

biefe tiefe t)erroanbtjd)aft mit ber norbijd)=kriegerifd)en

XDelt geroufjt l)at, roie er ja überhaupt im Hufjpüren bes

il)m Derroanbten ober (Begenjä^lid^en eine unheimliche

Genialität beroeift. 3u einer Seit, in ber bie 3slänber=

Sagas roeiteren Kreijen nod) unbekannt roaren, d)arakteri»

{iert er ben „oornehmen RTen}d)en", ben RTäd)tigen im

Hnfchlufj an bie Saga als ben, „roeldjer RTad)t über [iaj

felbjt hat, ber 3U reben unb 3U jd)roeigen oerftel)t, ber mit

£u[t Strenge unb fjärte gegen jid) übt unb (Ehrerbietung

oor allem Strengen unb garten hat." Qenjeits oon (But

unb Bö(e, 260.) (Er jprid)t ferner com beutjdjen Abel als 1

„XDikinger^abel im (Brunbe" (£ntid)rift), unb aud) im

Kacf)laf} finbet jid) ein fjinroets auf bie XDikinger. Sie

roerben ba mit ben RTenjd)en ber Renaijjance 3ujammen*

gejtellt. Statt r»on Rie^jdjes „Renaijjancismus" jollte man

lieber r-on jeinem (Bermanismus reben, ber 3ujammenfällt

mit (einer grted)tjd)en Kampfes=(£tl)ik unb Kampfes=RIeta*

pl|t]tik. Überbies jtammt ber &bel in ben ober* unb mittet

italienijdjen Stabtjtaaten, bie in ihren 5el)ben jenen Gtjpus

f)eroorbrad)ten, ben Rietze berounbert, l)öd|jtroal)rjd)ein3

lief) aus germanijd)em Blute. Rid)t an ber Kunjt ber

Renaijjance, jonbern an bem kriegerijd>agonalen Rten*

jdjentijpus ber (Epodje l)at jid) jene Berounberung ent*

3ünbet.

ä[tf|eten unb äjthetijd] eingejtellte Sdjriftfteller haben

Me Itteinung aufgebracht unb in Ilmlauf geje^t, bafj

Itte^es Berounberung ber RXad)t unb bes kriegerijd)en

XDejens lebiglid) aus (Erlebmjjen eines fel)njüd)tigen Gräu*

mers geboren jei, eines kultioierten Sd|roärmers, ber jid)

im Berüufjtjein eigener (Dhnma d)t an f)od)bilbern t»on Kraft

unb (Braujamkeit beraujd)t. (Ein berühmtes Cehrbud) ber

(Be(d]id)te ber Philojophte jagt oon biejer Berounberung

mit unnachahmlicher (Ernfthaftigkeit: „(Es ijt ber nemo je

Profejjor, ber gern ein roüjter Gnrann fein möd)te." (Eine

pjr|djologijierenbe Deutung biejer Hrt überfielt, baftRie^jche

bie mad)t nid)t jubjektio üerherrlid)t, jonbern bafj er

Grjpen, Cebensformen, bie in ber (Befchid)te roirklid) roaren,

3ud)tjt)jteme auf natürlidjer (Brunblage bejd) reibt. 3n

(einen (Erkenntnijjen kommt etroas 3um Durd)brud), bas

in ber {liefe unjerer Dergangent)eit jd)lummert, etroas,

bejjen Spuren aud) jonjt 3U finben jinb. (Es ijt ein (Dbjek*

tir-es, unter aller Seit tDirkjames unb in Rie^jd)e roieber
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lebenbig (Beworbenes, bas ifyn 3U feinen ßiefblidten gc=

füfjrt f)at. äjtt)ettfd)e Sd)roärmerei tjat nid)t foldje (Er=

gebniffe.

Z. £>er tfntidjrijt Pro teftänttemus

XDenn man Ute^frfjes Derl)ältnis 3um (Ef)riftentum ria>

ttg oerfteljen roill, öarf man niemals außer adjt Iaffen,

baß ber entfdjetbenbe Sa^ „(Bott ift tot" eine gefd)ia>

Itcf^e Sejtjtellung bebeutet. Die d)riftlid)en Kirnen unb

bie d)riftlidje £el)re roerben oon Itietjfdje nicfjt mit beut

fatalen Subjektioismus ber alles beffer roijfenben Sct)roär3

I mer bekämpft, fonbem mit realiftifd)en Hrgumenten: es

roirb ge3eigt, roie es in bem „d)riftlid)en" (Europa roirk

ltd} ausfielt. Die Kritik ber Sklaoenmoral, bie oerftörung

ber priefterroerte ift unabtrennbar oon einer realijtifdjen

(5efd)id)tsbetrad|tung. Die gefdn'd)tlid)e £tnfd)auung 6eT

Dinge gehört 311 jebem roal)rt)aften Realismus; in öer

Hnfctjauung bes (Befd}ef)ens als einem fdjidtfaltjaften oolt

enbet fid) ber ^eraMitismus. Die Geologie roirb ab*

gelöft oon ber pt)ilofopf)ie ber (Befd)id)te. Unabtrennbar

oon ber $taq<t nad) bem <Ef)riftentum ift bie S*age nad)

ber Ö3efd|td)te bes (Efjriftentums. £ud) bjer, in ber legten

unb tiefjten Scfjicfjt, treffen roir bei ltietjfd)e auf einen

(Bermanismus. Hus bem Horben Kommt bie £ef)re r>om

Untergang ber (Bötter. ,,3d) glaube an bas urgermanifdje

XDort: alle (Bötter müffen fterben", lefen roir in, ben (Eni*

roürfen 3ur „(Beburt ber tEragöbie". Ijält man neben bie*

fes IDort bes jungen Itietjfdje ben Satj „(Bott ift tot", fo

fiel)t man bie Hufgabe Saratljuftras. Das ift feine Sem

bung: aus germanifd|er Subftan3 fjeraus ben <Eob bes

Crjriftengottes 3U oerkünben. 3aratt)uftra bebeutet bie

98

(Erfüllung ber Hljnung, bie in bem XDorte liegt: alle

(Dotier muffen fterben. Don l)ier aus allein roirb ber ge*

roaltige (Ernft ftd)ibar unb oerftänblid), ber über Kietzes

IDerk unb (Erfd)einung liegt.

3n ber „(Beburt ber ZEragöbie" (teilt ber junge Kietze

bem „fremben ITCqtljus" bes (Tt)riftentums ben „tjei*

mt[d|en XTtrjtl)Us" entgegen, ber allein 3U er3iel|en^ per*

möge. (Ein falbes Ittenfd|enalter fpäter, bei einer großen

Rüdtfd)au auf fein Schaffen, fagt er oon berfelben 3ugenb=

[<f}rift: „3n biefem Bud)e gilt bie Überpflansung eines tief

n)iöeröeiitfd)en IKt)tl)Us, bes d)riftlid)en, ins beutfd)e £jer3

als bas eigent!td]e beutfdje Derljängnis." Hidjt nur

fü? öaTDerftänbnis bes^pbTitTners Itxeffd)e~tft biefer Sa^

entfdjeibenb — er mad)t aud) bas (Beljeimnis bes für ben

!ttenfd)en Itie^fd)e fo roidjtigen Derrjältniffes 3U XDagner

burd)jtd)tig. „3d| roill es nur geftefyen", fo fagt eine Huf*

3etd|nung aus ber Seit bes „ITTenfd)lid}en", „id) b,atte ge*

f)offt, burd| bie Kunft Rönne ben Deutfdjen bas abgejtan=

bene (Ef)riftentum oöllig oerleibet roerben — beutfdje

Wrjtrjologie als abfd)roüd|enb, geroötjnenb an polqtljeis*

mus ufro. XX)eld)er Sdjredten über reftauratioe Strö*

mungen!" Daß XDagner mit bem „parfifal" d)riftlid}

rourbe, gab ben Husfd)lag, führte 3um enbgültigen Brud).

3m „parfifal" roitterte Itie^fdje ben (Beift ber (Begen*

refortnation. (Es fdfien il)m ber Hbgrunb ber Derlogen*

Ijeit, baß berfelbe mann, ber bie (Beftalt bes Stegfrieb

konsipiert l)atte, fdjlteßlid] oor bem Kreu3 unb bem prie=

[ter nieberfank. 3n einer ausführlichen IIad)laßsHuf3eid)=

nung aus fpäterer Seit bringt Uie^fdje ben „t)t)fterifd>

erotifdjen 3ug", ben XDagner am XDeibe befonbers ge*

liebt unb in Ittufik gefegt l)at, mit ber fran3öfifd)en

Romantik in Be3iet)ung, unb er fagt ooraus, baß bie

parifer fidj unoermeiblid) einmal 3U XDagner bekehren
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roürben — eine ber 3at)lreichen Dorausfagen, mit benen

er redjt behalten tjat. (Er empfindet jenen tjqfterijfy

erotifc^en 3ug als grünblich unbeutfd} unb ßtoeifelt baljer,

baß tDagner ein beutfdjer Künftler fei. Aber irgenb etwas

an töagner ift beutfd), fo grübelt er roeiter, oielleidjt nur

feine Stärke unb Derroegenheit, ober baß er gegen |i|

felber [trenger unb ben längften Geil feines £ebens in

beutftfjer XOeife, auf eigene Sauft, als unerbittlicher

Htljetft, Antinomtft unb 3mmoraltft gelebt I)at, ober baß

er bie $i§ui eines fetjr freien KTenfchen, bes Siegfrteb

erbid)tete, „roeld)e in ber XEat 3U frei, 3U Ijart, 3U roofjk

gemut, 3U unchriftlid) für ben lateinifdjen ©efdmtack (ein

mag?" Der lateimfd)e ©efdpnack, bie romanifche TDelt ||
eine tiefe Affinität 3um (Ehriftentum — bas ift eine (Brutto

erkenntnis lTie^fd)es. 3n ber oon ben Homanen beherrfcf)=

ten mobernen Kultur fiel)t er bas „(Befühl bes protejtan-

tismus" erlofdjen, ftellt er ein tatfäd)ltd}es Übergeroidjt

bes Katl)oli3ismus fe[t. Selbft fo entfd)ieben „antiproteftan*

tifdje Belegungen" roie bie, 3U benen XDagners „parfifat"

gehört, roerben innerhalb biefer Kultur nicf|t mehr als

fold^e empfunben. Unb mit einer plötzlichen tDenbung in

bie ZEiefe fetjt Itiet$fcf)e biefen ©ebankengang fort: „Die

gan3e l)öl)ere ©eiftigkeit in Sinnreich ift katholifd) im

3nftinkt; Bismarck t)at begriffen, baß es einen proteftan*

tismus gar nid)t met)r gibt." (XOtlle 3ur ITCad)t, 87.)

Das ift ber ©runbafpekt, unter bem Hie^fd)e ben pro--

teftantismus fiel)t: als eine Beroegung gegen ben Koma*

nismus, als etroas, bas aus bem Horben kommt. Den

anberen Afpekt roerben roir fogleid) kennenlernen, 3u*

oor fei fein Bilb ber romanifchen XDelt 3U (Enbe geßeifl

net. XTTaßgebenb ift bafür oor allem ein Aphorismus

ber „KTorgenröte" (192). Fjier fpridjt Kietze unter bem

{Eitel „Sich oollkommene ©egner roünfdjen" oon ben Sran*
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.ofen. Der Aphorismus ift aus jener rounberoollen rittet«

td)en Stimmung heraus oerfaßt, in roeld)er ber Kämpfer

einen (Begner ehrt, roeil er toeiß, baß er bamit fid) felber

ie größte (Ehre antut. „Klan kann es ben St^n3ofen

td]t ftreitig mad)en, baß fie bas äjrtft tiefte Dolk ber

rbe geroefen finb .
.

fo beginnt biefe herrliche <Et)arakte*

iftik, unb fie fd)ließt mit ber Scftftcllung, baß biefes

olk ber „oollenbeten tErjpen ber €l)riftlitt]keit
w

auch bie

ollenbeten ©egentqpen bes und|riftlid)en Sreigeifts er*

engen mußte.

fyer roirb ein kleiner Streif3ug in bas ©ebiet ber

ie^d|e=3nterpretation notroenbig. Unter bem Seiten bes

Sreigeifts" hat Itie^fd)e mehrere feiner Büäjer oerfaßt:

menfd]lid|es, All3umenfchlid)es", „ITIorgenröte", „Siö>

id> tDijfenfd)aft", „3enfeüs oon ©ut unb Böfe". Die Art,

ie er babei biefen Grjpus gegen bie beutfdje Plumpheit

nb Unreblidjkeit ftellt, hat managen ba3U oerführt, in

ener tDenbung 3U einem fran3öfifd)en <Et)pus in t>erbin*

ung mit einer Annahme fran3Öfifcher Ausbrucksformen

ine Abkehr oon ber beutfd)en ©eiftigkeit, ja eine Be=

efjrung 3um Komanismus überhaupt 3U fet)en. Der TErjpus

es Sreigeifts ift unbeutfd], „freier ©eijt" ift ja nur eine

berfe^ung bes Ausbrucks „libre penseur". Diejer Grjpus

at eine anbere Kultur 3ur Dorausfe^ung als bie

cutfe^e — er ift bas IDiberfpiel 3U ben oollkommenften

t)pen lateinischer (Ehriftlidjkeit, roie gerate ffie^fche

ns lehrt.

lltan hat M um öen Beroels oes Homanismus

iet3fches große Ktühe gegeben. (Eine große Holle fpielt

bei bie Derehrung bes Derfaffers ber Aphorismenbücher

r bie fran3öfifd|en Ktoraliften, insbefonbere für Ca Kod^e*

oucaulb. Überfein roir jebod) nicht, baß biefe Verehrung

einesroegs ohne roefentlidje Vorbehalte ift. Die djrift*
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lid)e Herkunft nämlich bes moralismus eines £a Hod]e*

foucaulb — unb bie $eftftellung biefer Herkunft bebeutet

bei Riet$fd)e jtets einen (Einroanb — ift Kietze fcf}on fef)r

früh klar geroefen: £a Rodjefoucaulb gehört mit pascal

3U feinen ©egnern. Beibe haben „ben ganzen gried]ijd)en

(Befdmtack gegen fid)", £a Rod)efoucaulb legt „nad) Am
leitung bes Chriftentums" bie Häßlichkeit bes RTenfchen

blog. (Eine Bekehrung 3um Homanismus, auch in feiner

freigeiftigsmorali[ttfä]en $oxm, hätte für Rietze immer

3uglei<fj einen Hbfall 311m (rfjriftlidjen bebeuten müffen —
biefe Konfequen3 fyaben fid) bie Perfekter feines „Koma*

nismus" nid)t beutlid] gemalt. Sie haben nid|t erkannt,

baß bie Iteigung ßum Homanifdjen bei Rietze roefentüd]

eine Hntithefe ift, eine roirkfame RTaske, um bie 3m

friebenen Deutfd)en bes „Heidts" 3U rei3en, 3U uerl)öt)nen

unb 3U fd)recken.

3n bem Hugenblick, roo man Rietzes $einbfchaft gegen

bas (Efyriftentum mit fjilfe bes Begriffs „$reigeift" 3U er«

klären Jucht, oerliert man ben XDeg 3U ben roirklidjen

(Brünben feines Hntidjriftentums. Don Bernharb bis $ene=

Ion unb (Tl)ateaubrianb ift bas fran3Öfifd}e (El)riftentum

fentimental, biefes tDort im objektioften Sinne genommen.

Der (Begenftoß gegen bie romanifd|e, feminine <EhrtftItc%

keit erfolgt barjer ftets oon oer Hatio !)er: ber Jreicjeift

bekämpft bie gefühlsmäßige Religion aus ber pofition

ber Dernunft. RTan roürbe alfo Rietze, roenn man iljn

roirklich als S^^^gctft faffen roollte, 3ugletcrj einen Ratio-

naliften nennen müffen. Das ift er nid)t. tDir fetten gan3

ab ron feiner irrationaliftifd|en Rletaphnjik: audj ber Hn*

griff auf bas dhriftentum, ben er führt, roirb entfdjeibenb

mißoerftanben, roenn man in ihm nur einen Hngriff in

ber Hrt üoltaires fief)t. mit einem geroiffen IRitteib bacljte

Rietze manchmal an bas Hntid)riftentum biefes Iftannes,
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ben er in ber Seit bes „Rtenfchlichen" mit Hbfidjt als

[einen Dorkämpfer Ijingeftellt hatte, mit fdjneibenber

Deutlichkeit empfanb er, baß feine eigene Stellung unenb==

lief} gesagter, unenblid) gefährlicher roar als bie bes küf)n*

[ten rationali[tifd|en Kircfjengegners im 18. 3al)rl)unbert.

nid|t mit kühler, fpöttifcher Überlegenheit, nid)t aus bem

Cujus unb ber Skepfis fj^aus tritt Riesche an bas

£f)riftentum h^an. (Er kommt 3U ihm mit bem Sdjickfals*

glauben im Jje^en: alle (Bötter müffen fterben. Das ift

nicht ber (Blaube eines $reigeifts! (Ein $reigeift fagt nid|t:

„(Bott ift tot", er fagt: „töenn ©ott nid)t ejtjtterte, müßte

man if|n erfinben." alles Sreigeiftige, alles Spöttifd)e unb

Skeptifche ift bei Riesche nur mittel 3um 3toedt. hinter

ber ItTaske bes Sreigeifts fteht ber ungeheure (Ernft beffen,

ber ein Sdjickfal über ber XDelt, in ber er lebt, fchroeben

jtef)t, unb ber fid) ba3U beftimmt roeiß, biefes Säjickfal als

erjter 311 nennen.

tDir tjollenben biefen Rad)roeis bes Rie^fd)efd)en Hnti=

Homanismus, inbem roir fagen: md)t lateinifd|e $tzu

geifterei, fonbern Sieg f rieb fteht hinter öem Angriff

Kieles auf bas Chriftentum. Das norb ifd)e Rei ben*

tum ift ber unermeßlid^e, bunkie Untergrunb,

aus bem ber kühne Kämpfer gegen bas chrifttid)e

(Europa heroortaucht. 3n ben lateinifdjen Raffen

[tef)t er bas Chriftentum red)t eigentlich oerrou^elt. „(Es

jdjetnt, baß ben lateinifd)en Raffen ihr Katholi3ismus triel 1

innerlicher 3ugehört als uns Rorblänbern bas ganse
j

(Tljriftentum überhaupt . .
." öenfeits, Hpt). 48.) 3n \

ktljolifchen Cänbern bebeutet ber Unglaube baher ,,eine
\

Hrt (Empörung gegen ben (Beift ber Raffe", roährenb er

bei uns erjer eine Rückkehr 311m (Beift (ober Ungeift—

)

ber Haffe ift. Diefe (Einhaltung „ober Ungeift" ift fet)r

"-ernTTsu^Kh^/ öenn ^e^la]
e meint ^vxxt, baß „Xüir
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Horblänber", oerglid)en mit ben Berool)nern romanifierter

£anbftrid)e, rotrklid) Barbaren feien. ITttt roeldjer Kraft

regt fid) fein Barbarenblut angefid)ts ber Sprad)e bes
füjj*

lid]en Henan, roie entbeokt er ba fogleid) unjere „roafjr*

fdjeinlid) roeniger jdjöne unb tjärtere, nämltd) beutfdjere

Seele". Die Krankheit bes XOillens, bie infolge bes

(Tl)riftentums über (Europa genommen ift, ßeigt fid) bort am

größten unb oielfältigften — fo f
äfjrt ber Rptjorismus 208

besfelben XDerkes fort — , roo bie Kultur am längften

l)eimtfd) i[t; ber tDille i[t alfo im jetzigen 5rankreid) a^

fdjlimmften erkrankt, benn l)ier finb roir am roeiteften ent*

fernt non norbifdjem Barbarentum.

Don allen Problemen bes Hiet5fd)e=Derftänbniffes ent*

l)ält unjtreitig fein Begriff bes Deutfdjtums bie gröfc

ten Sdjroierigkeiten. £tn keiner Stelle feines XDerfces jiet|t

man fid) einer folgen 5ülle fid} roiberfpredjenber Urteile

gegenüber. XDären alfo bod) bie im Hed)t, bie Hietjjdje

eine einl)eitlid)e Huffaffung gerabe in roefentlidjen Jragen

abftreiten roollen? Hein! Bie fid} fdjeinbar roiberfpredjen*

ben Urteile lafjen fid) alle bei forgfältiger unb gebulbiger

ttnterfud)ung aus einer einl|eitlid)en (Brunbauffaffung

ableiten. HTan muß nur jtets bie perfönlidje Situation

Hietjfdjes, cor allem bie Situation nad) ber Deröffent*

lidjung bes „3aratt)uftra" in Hnjdjlag bringen, unb man

barf 3roeitens nidjt überfein, baß fid) im Problem „beut*

fdjes töefen" alle fjauptlinien feines Denkens oerfdjlingen.

Denn Deutfdjlanb ift feit 3al)rtaufenben ber Derrömerung

ausgefegt, in ber Hietjfdje als norbifd}er HTenfd) ein Unheil

fieljt, unb es ift ferner ein Stüdt bes djrtftlidjcn (Europa,

gegen bas er als Kämpfer aufgeftanben ift. Die Derfleify

tung bes „Deutfdjen" mit bem „(Etjriftlidjen" muß t>or

allem beachtet roerben. Hlle roid|tigen £eftftellungen über

bie Deutfdjen roerben non Htetjfdje unter bem (Befidjts*
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unftt getroffen: roeld)e Holle fpielen bie Deutfdjen in

em pro3efe ber Derd)riftlid)ung (Europas?

Don roenigen, allerbings nielfagenben unb geroid)tigen

teilen abgefeljen, fprid)t Hie^jdje oon ben Deutfdjen als

in (Enttaufdjter. Hber man mißbeute biefe (Enttäufdbung

idjt! (Es ift nid)t eine (Enttäufdjung über bie mangelnbe I

oral ober bie mangelnbe (Beiftigkeit ber Deutfdjen, es

[t nid}t eine <Enttaufd)ung, bie bas tDefen betrifft, fonbern

ine, bie bie (5efd)id)te betrifft, es ift eine t)tftortfd}e (Ent*

öu(d)ung. Sie beruht auf ber $eftftellung, baß es ben

eutfd]en auferlegt geroefen fei, bas erfte und|rtftlid>

olk €uropas 3U roerben. Sie jtecken nod) am tiefjten in

er „norbifd)en Barbarei", fie jinb bas eigentlid) kriege«

tfdje Dolk (Europas, fie l)aben ben größten Seinb ber

ird|e t)en>orgebrad)t, fie finb bas Dolk, in bem eine (Be*

alt roie bie Siegfriebs im „Hing bes Hibelungen" kon*

tpiert roerben konnte: roie ift es möglid), baß fie nod)

rijten jinb? Unter biefem (Befid)tspunkte roollen alle

gerungen Hie^fdjes über Deutfd)lanb gelefen roerben.

„Deutjd)e Hoffnungen" ift ber 3entrale £pt)orismus ber

$röf)li<f)en tDiffenfd)aft" (146) überfabrieben, ben roir t)ier

olljtänbig anführen müffen.

„Dergejfen roir bod) ntd)t, baß bie Dölkernamen ge*

ö"f)nu'd! Schimpfnamen finb. Die Gataren finb 3um Bei*

iel irjrem Hamen nad) ,bie fjunbe': fo rourben fie oon

n (Eliinefen getauft. Die ,Deutfd)en': bas htbautü ur*

rünglid) bie Reiben'; fo nannten bie (Boten nad) il)rer

eket)rung bie große HCaffe tljrer ungetauften Stamm»

erroanbten, nad) Hnleitung itjrer überfe^ung ber Septua*

tnta, in ber bie Reiben mit bem tDorte be3etd)net roer*

en, roeld)es im (Bried)ifdjen ,bie Dölker' bebeutet: man

ef)e lllfilas. — (Es roäre immer nod) möglid), baß bie

eutfdjen aus itjrem alten Sdjimpfnamen fid) nadjträg*
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lidj einen (Ehrennamen matten, inbem fie bas erfte un*

djriftlidje Dolk (Europas roürben: roo3U in t)ot)em Itlafje

angelegt 3U fein Sdjopentjauer tt)nen 3ur (Etjre anrechnete.

So Käme bas XDern £utt)ers 3m: Dollenbung, ber fte ge*

Ie^rt l)at, unrömifd} 3U fein unb 311 fpredjen: ,^ier ftefje

id)! 3 cfj Kann nidjt anbers!'"

Jjier fdjneiben fid] bie Ijauptlinien: es i[t unrömijd), 3U

fagen: „t)ter ftelje id)! 3d} kann nidjt anbers!" töie f)ier

ber (E^elne ficfj auf fidj felbft, auf fein Sd)ickfal ftellt, bas

pafjt ntdjt 3unt lateinifd)en Untoerfalismus, 3um Staats*

beroufjtfein bes römifd)en lUenfd]en, ber jid) ftets gebunben

an eine 3nftitution, eingeorbnet in ein vernünftig regier

tes (banges, gehalten burd| Sormen unb tErabitionen roetfj.

Die antirömifd|e, antijtaatlidje <Eenben3 3aratf)ujtras ijt

nid)t ot)ne innere Be3iet)ung 3U feiner $einbfd)aft gegen

bie Kirdje, biefem „legten Römerbau". „Kird)e? tDas ijt

benn bas? — Kirche? antroortete id), bas ift eine Hrt t»on

Staat, unb 3toar bie oerlogenfte." (5aratt)ujtra, Don gro*

fcen (Ereigniffen.) (Es ift nein flüdjtiger (Einfalt, roenn

Itietjfdje oon feinem Stanbpunkt aus Kird)e unb Staat

in Be3ief)ung 3ueinanber fet$t. Dielmetjr gel)t biefe 3ben*

tifi3ierung auf ben tiefften (Brunb feines germanifdjen

5reib,eitss unb Sdji&falsberoufjtfeins 3urück. Die Doraus*

fetjung bes Staates, fo ift feine tlteinung, lautet: „Das

Iftag ift ba." Das prin3ip bes Staates ift ein prin*

3tp ber Jormung, bas ber 5*etf)eü unb bem tDadjstum

bes (Ein3elnen t)inberlid) ift. Der Staat nad) römifä]em

Porbilb unb bie Kird)e, bie biefes Dorbitb am oollkotnmens

ften t>erroirklid)t t)at, ift in feinen Hugen ein mittel, ben

to*toJkw\f^HTenfd)en 3U uniformieren, il)n feinem Sdjidtfal 3U ent=

fremben. Diefe Deutung gebe id) jener Stelle aus ben Dor*

arbeiten 3um „töillen 3ur Ittadjt", bie lauht: „Doraus*

fetjung bes bisherigen Staates: ber Ittenfd) fott jtd] md)tV
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enttDt&eln, — bas lltafe ift ba! Die katt)olifd)e Kirche

(öle ältejte aller Staatsformen in (Europa) repräfentiert

ben alten Staat jetjt am beften!"

IDenn bies erkannt unb anerkannt ift, bann ift

klar : keine (Beftalt ber beutfdjen (&efd)id)te kann für

Ittetjfdie ansiefjenber 3ugleid| unb aufrei3enber fein als

bie £uttjers.

CE. f)irfd| t)at nad)geroiefen, bag Itie^fdjes £utl)erbilb

oon ber Darftetlung abhängig ift, bie Janffen in feiner

„(5ejcf)id)te bes beutfdjen Dolkes" gegeben tjat; (El). Hnbler

\at ge3eigt, roie Hanke auf Kieles Dorftellung r»om

proteftantismus eingeroirkt t)at. Blan barf kein aus ben

Quellen gefd)öpftes £utt)erbilb erroarten— in biefer Jjin*

jtd|t ijt jeber Stub^nt ber Geologie bem üerfaffer bes

„Rnttcfirift" überlegen. ffie^fdje fpridjt von £utt)er nid)t

aus l|iftorifd|er Kenntnis, fonbern er fpridjt über il)n aus

einer r»erroanbten gefd)id)tlid)en £age: als ein ITlann, ber

in ber XDirktid)keit ber (Ereigniffe an einer entfpred)enben

Stelle innerhalb bes beutfd)en, ja bes europäifd)en <&e*

jdjefjens ftel)t.

Hls ber „große XDofjltäter" roirb £utt)er in ber „IUorgen=

röte" (88) gefeiert, roeil er bie Lebensform bes ITTönd)s,

bie d)rijtttd)e vita contemplativa in itjrem £nfet)en er=

fd|üttert unb bamit ben XDeg 3U einer undjriftlid^en vita

contemplativa roieber jugängtid) gemadjt ^at. Hber bie

Aufgabe Hie^fd]es bulbet es nid|t, baß er bem nachgeben

Könnte, rcas Cutter gebracht l)at: ber Heformator l)at ja

ben Bau ber katrjolifdjen Kird)e, biefen nornetjmen Körner«

bau, nur burd) einen anberen, berberen unb befdjeibeneren

Kird|enbau erje^t. Jener alte Bau rul)t auf einem $unba*

ment, bas man aud) fo djarakterifieren kann: er rul)t auf

einer füblänbifd)en Sreil)eit unb Sreifinnigkeit bes (Bei*

jtes unb ebenfo auf einem füblänbifdjen Derbad|te gegen
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Katur, ITtenfd) unö (Beift — er rufjt auf einer gan3 anbren

Kenntnis bes tttenfchen, (Erfahrung r»om tttenfchen als ber

Horben gehabt hat. Die Cutrjerifche Heformation roar in

ihrer ganßen Breite öic (Entrüftung ber (Einfalt gegen

etroas Vielfältiges*, um oorficf)tig 3U reben, ein grobes,

bieberes ttli&oerftänbnis, an bem otel 3U Beleihen ift,

man begriff ben Husbruck einer fiegreifen Kirche nid}t

unb ja!) nur Korruption, man mifperftanb bie oornefyne

Skepfis, jenen Cujus oon Skepfis unb Holeran3, roel*

crjen fich jebe fiegreiche, felbftgeroiffe lKad|t gemattet . .

."

(5röf)lid)e XDiffenfcrjaft, 358.) Der aphorismus, bem

biefe Sätje entnommen finb, trägt ben {Eitel: „Der Bauern*

aufftanb bes ©eiftes." Damit ift bie Heformation ge*

meint; fie roirb für bie (Entartung bes mobernen ©elefjt*

ten, für bie beutjdje Biebermännerei in Dingen ber (Er*

Kenntnis, kur3 für ben piebejismus ber legten ^aty*

hunberte oerantroortlich gemalt.

3e heftiger Hie^fdje gegen bie Deutzen roütet, 6e[to

fcfjärfer fpricf)t er über £utf)er unb bie Heformation. Der
j

angebogene Aphorismus gehört in bas fünfte Buch ber

„fröhlichen tDiffenfchaft", bas gleid}3eitig mit „3^fetts

von ©ut unb Böfe" entftanben ijt unb fcrjon oöllig im

Statten jener Stimmung fteht, aus ber bie Schriften bes

legten SdjaffensjaJjres t)ernorgegangen finb. „Der 5al(

löagner", bie „©ö^enbämmerung", ber „Hntichrift" unö I

„Ecce homo" finb in ihrem Kerne nichts anberes als Hn»

griffe auf Deutfd)lanb. 3n ben Hammen biefes Hngriffs

gehört auch eine Parteinahme für bie katfyolifdje Kird)e,

gegen bie bas neue Deutjd)lanb (im Kulturkampf) foeben

eine Schlacht oerloren hat. (Es ift auch nidjt ferner 311

fetjen, roas es Hietjfcrje möglich madjt, fid) für bie Kirdje

ein3ufe^en: in jebem Solle ift fie ein ttlachtgebilbe gröfc

ten Stils, unb als fold)es kann jie berounbert roerben. Hus

bem nämlichen ©runbe roirb ja auch bas Imperium Roma-

num in ben legten Schriften gelegentlich anerkannt. Die Be*

tounberung ber „uomeljmen Skepfis" aber gehört foroiefo

31t Hie^fdjes Kampfmitteln gegen ben ber Skepfis nicht

fähigen beutfd)en ©eift. HHe 3roeibeutig jebocf) ber Uejt

fogleid] roirb, roenn Hie^fd)e bie Kirche 3U loben beginnt,

erhellt aus jenem kleinen Safee bes Bauernaufftanbs*

Hpf|orismus : „(Es fd)eint, bie Deutzen oerftehen bas

löefen einer Kirche ntdjt." Sie können es in ber Hat ge-

tobe nad) Hiebes eigenen Dorausfetjungen nicht oer«

[teljen. Das Sätzen kann in biefem Sujammenhang nur

einen Habel ausbrücken roollen— es hzbzutü aber in bie*

[em ITtunbe auf alle 5ölle ein £ob.

Das Schärffte an Polemik, roas roir oon Hietjfche

kennen, finbet fich im „Hntichrift" unb im „Ecce homo",

unb beibe Iftale geht es gegen bas (Hjriftentum öes Hör«

bens joroohl roie gegen bie Deutfchen. Die Hatfache allein,

baft es ein (Ehriftentum bes Horbens, einen proteftautis«

mus gibt, ift für Hiettfche genug. XDenn es fchon ein

(Ehriftentum geben mufj, bann gehört es 3U ben Dölkern,

unter benen es entftanben ift unb {ich 3uerft oerbreitet

I)ot. (Es ift ein (Er3eugnis ber HTittelmeerroelt unb baher

bem germanifchen Horben oon Hnfang an fremb. „IDill

man behaupten, bafj ber ©ermane für bas (Ehriftentum

oorgebilbet unb oorbeftimmt geroejen fei, fo barf es einem

nid)t an Hnoerfcbärntheit fehlen. Denn bas ©egenteil ift

nirfjt nur roahr, fonbern auch hanogreiflicf). töoher follte

aud) bie (Erfinbung 3roeier ausge3eiclmeter 3uben, bes

3ejus unb bes Saulus, ber 3roei jübifchften Juben, bie es

öielleicht gegeben hat, geraoe bie ©ermanen mehr an*

heimeln als anbere Dölker?" So fdjreibt Hie^fche 3ur

3eit ber „tttorgenröte". (Einen „(Erjefc oon orientalifcher

moralität", jagt er, tjat (Europa in fich rouchern laffen.
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Unb im £tuge bes jungen Hiet$fd)e, bas an bie klaren Der*

hältntffe ber griechifd}en XDelt geroöfynt ift, fpiegelt fid) bte

(Befaßte bes Hbenblanbes folgenbermagen: „Das ge*

fdjroächte ©riechentum, romanifiert, oergröbert, bekoratto

geroorben, bann als bekoratbe Kultur vom gefchroädften

dhriftentum als Bunbesgenojfe ak3eptiert, mit ©eroalt

oerbrettet unter un3ir>tlijierten Dölkern — bas ift bte (Be*

fdjidjte ber abenblänbifd)en Kultur. Das Kunftjtück ijt g>

leiftet unb bas ©riechijdje unb bas Pfäffifdje 3ufantmen6

gebraut." Dag biefe &nfd)auung von bem ©egenfafc ber

Htittelmeerkultur unb ihrer Religionen 311m ©eifte bes

germanifd)en Horbens in Rietze bis 3uletjt lebenbig ge=

roefen ift, bas be3eugt t>or allem feine roichtigfte Spät

fd)rift, bie „©enealogie ber Rloral". 3l)r ©runbgeban&e

i|t: bie mebiterrane Kultur Ijat ihren Höhepunkt int

(Erjpus bes päefters, bem eine Lebensform entfprid)t, in

ber Pathos unb Reffentiment fid) nerbinben — priefter

finb bie beften Raffer unb roiffen it)rem fjafj feierlich Hus*

brück 3U geben. Don entgegengefetjter £trt ijt bie Kriege«

rijdje Lebensform bes ©ermanen, bie ber gried)ifd)en per»

roanbt ift — bie ©rieben fpielen ja besljalb eine fo ctn3ig-

artige Rolle in ber ©efdjidjte fcer Rtittelmeeroölker, roeü ,

fie, im ©egenfat} 3U ben Römern, bem (Einfluß bes Orients

niemals erlegen finb. (Eine kleine flüchtige K0H3 Rietzes

führt uns bie beiben IDelten anfd)aulid) voxs Huge: „Der
'

heroifdje RTenfch, ber r»om Kampf unb ben Strapa3en unb

bem Jjaffe ausruft unb fid) bes Pathos fd)ämt — unb bort

ber priefter!"

Der Pfnd)ologie bes priefters finb Hiebes letzte Sd]rif=

ten geroibmet: bie ©enealogie unb ber £ntid)ri[t. 3n bem

Engriff auf ben Grjpus, ber bem bes Kriegers entgegen*

gefegt ift, in ber £tnalt)fe bes Rlenfd)en, ber im Hamen bes

t)öd)ften ©ottes 3U fegnen unb 3U fluten roagt, oollenbet
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fid) Ittetjfdjes tDerlt. 3m priefter fiel)t er ben (Erfinber unb

fjüter bes Sdjutbberoufjtfeins, bes lTtenfd)en, ber baburd)

fjerrfdjt, baft er fid) bes jdjlechten ©eroiffens ber anbern

bemächtigt. 3n einem Angriff von unerhörter tOud)t be=»

roafjtt Htetjfdje bie l)eroifd)e Lebensform, 3U ber er ftd)

als pbjlofopt) benennt. Iftan fage nid)t, er l)ätte bas 3beal

bes gelben pft)d)ologifcf) barftellen folten; roenn es it)tn auf

ben f)eroifd)en HTenfd|en ankam, konnte er irm nid)t pft)d)o*

logifd) barftellen, benn alle Pfndjologie fc^t l)erab. Die

P(t)d)ologie ift für Hietjfdje immer nur eine töaffe. Daß

ber Grjpus bes Kriegers r»on il)m nur gelegentlich kur3

djaraRteriftert roirb, lägt fd)led)te Lejer gar nid)t be-

merken, roorum es get)t. XDer aber bie „©enealogie ber

Moral" nid)t r»erftel)t, bem fel)lt ber Sdjlüffel 311 Hiebes
legten (Erkenntnijfen.

3n 3roei Sätjen bes „Hntidjrift" gipfelt bie (Engfül)rung

ber Iftotiue in biefer Spätßeit. ,,3d) begreife nid|t, roie ein

Deutfdjer je djriftlid) empfinben konnte . . .", unb „töenn

man nicht fertig roirb mit bem <Et)riftentum, bie Deut*

jd]en roerben baran fdnxlb fein..." Rad) bem Doran*

gegangenen erläutern fid) biefe Husrufe — man Ijört bie

|td) überfcljlagenbe Stimme bei bem legten — t»on felbft.

Alles, roas Rietze gegen Luther, gegen bie Reformation,

gegen bie Deutfdjen gefagt l)at — es geht immer nur auf

ben einen üorrourf 3urück: jie hoben ben lintergang bes

Ct)ri[tentums t)erl)inbert. „(Eefare Borgia als Papft" roäre

bas (Enbe geroefen — bas t\at ber Bauern3orn Luthers

nidjt 3ugelaffen: bie Reformation t\at nur einen neuen

flufftieg bes papfttums, l\at ben tEriumph ber ©egenrefor*

mation möglich gemacht. „Die Deutfd)en h^ben (Europa

um bie (Ernte, um ben Sinn ber legten großen Seit, ber

Renatffance=3eit, gebracht, in einem Hugenbticke, roo eine

höhere ©rbnung ber XDerte, roo bie oornehmen, bie 311m
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£eben jafagenben, bie 3ukunftr»erbürgenben XDerte am Sit)

ber entgegengefe^ten, ber ITtebergangsroerte 311m Sieg

gelangt roaren — unb bis in bie 3nftinkte ber bort

Stijenben hinein! £utt)er, bies Derfyängnis von HTönd),

hat bie Kirche unb, mas taufenbmal fd)limmer ift, bas

(Tf)ri[tenhim roieberhergeftellt, im Hugenblidt, roo es

unterlag ... Die Katholiken hätten (Brünbe, £utf)erfe[te

3U feiern, £utt)erfpiele 3U bieten . .
." (Ecce homo.)

Saft alles, roas r»on Hietjjdje über bas (Ereignis ber

Reformation gejagt roirb, lautet nerneinenb. Hus biefer

(Eatfad)e gerabe erkennen roir Kietzes gcfd}tdjtlid}e pofi*
j

tion. Denn er roill ja nid)t t)inter bie Heformation 3urüdt,
|

fonbern über bie Heformation t)inaus, unb biefer tDille

muß fidj in Derneinungen ausbrücken. Don feinem Stanb*

punkt aus ift bie Heformation nur auffyaltenb geroefen.

(Er konfluiert einen möglichen bialektifd)en Derlauf, in

roeId|em bas papfttum burd) feine IDeltlichkeU fid) felber

aufgehoben hätte — roas natürlich nur eine fyödjft 3roeifel«

t)afte Dermutung ift. 3mmert)in oermag jie Hietjfdje baf)in

3U beftimmen, bafj er gegen bie Heformation Partei nimmt.

Huf biefe XDeife kommt es 3U jenen berüchtigten Urteilen,

bie fid) 3ugleid) roie Derurteilungen bes beutfdjen (Beiftes
|

Iefen. töer aber ben 3ufamment)ang überblickt, bem roirb

bis 3ur (Er>iben3 beuttid), baf$ es }i<h Hiet$fd)e Iebiglid) um

Hntitt|efen tjonbelt, nicht um eine für ihn unmögliche Partei«

nat)me für bas mebiterrane prieftertum unb bie alte Ktrd)e.

(Eine parallele ba3U bietet bie Beroertung bes Imperium

Romanum in ben legten Schriften. Sobalb ITietjfche mit

ooller tDudjt gegen bas priefterlid}e Srjftem anrennt, leufy

tet felbft bas politijd)e Srjftem ber Homer in nerklärtent

(5lan3e. 3n ber „(Benealogie" (I, 16) roerben bie Horner I

als bie Dornehmen ben Juben entgegengeftellt: „Die

Homer roaren ja bie Starken unb Dornehmen, roie jie

[tärner unb r»ornel)mer bisher auf (Erben nie bageroefen,

felbft niemals geträumt roorben finb; jeber Überreft r»on

ihnen, jebe 3nfd)rift ent3ückt, gefegt, baf; man errät, roas

oa fd|reibt." Den Juben unb Chriften gegenüber rücken

(Medjen unb Horner auf bie gleidje Stufe (£tntid)rift, 59).

(Einem ftärkeren (Begner gegenüber müffen fid) aud) alte

(Begner tiertragen — fo erhält bas Imperium Romanum

felbft bas höd|fte £ob: „Das (Ehriftentum roar ber Dampir

bes Imperium Romanum . . . Derftel)t man es immer nodj

nicl)t? Das Imperium Romanum . . . bies berounberungss

roürbigfte Kunftroerk bes großen Stils, roar ein Hnfang,

fein Bau roar beredter, fid) mit Jahrtaufenben 3U be»

roeifen, — es ift bis rjeute nie fo gebaut, nie aud) nur

geträumt roorben, in gleid^em fllafje sub specie aeterni

3U bauen!" (£tntid)rift, 58; ngl. (Bötjenbämmerung, Streif*

3üge 39.)

5*&ouffeätu (Segen iDemoFrftttemus
unb Sozialismus

(Es roirb einmal als einer ber tiefften unb folgenreid|ften

(Bebanken Kieles in ber (Befd)i<htsbetrachtung roirkfam

roerben, ba§ bie mobernen bemokratifd)en 3beale, foroeit

jie auf bas (Blück ber HTeiften, auf ben IDohlfahrtsftaat

3ielen, d)riftlid)en, unb 3toar romanifd)=chrifttid|en Ur*

fprungs finb. Die Herkunft bes engtifchen £iberalismus

l)at Hiet)fd)e nid}t unterfud|t, ber Kalninismus fteht außer»

halb feines (Befid|tskreifes, mit ftärkftem 3ntereffe aber

hat er jenen pro3ef$ ber llmroanblung romanifd)=mt)ftifcher

Religiofität in eine politifd|e Theorie uerfolgt, ber in Houf-

feaus £ehren feinen Hbfd|lug finbet. Der Bürger r>on

(Benf, reoolutionärer Politiker, optimiftifd)er päbagog,

fenttmentaler Homanfchriftftelter, Sdjroärmer unb Hhetor,
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ber berühmte Derfaffer bes Contrat social unb bes „(Emil",

Houffeau ift Hie^fdjes intimfter Jeinb. Diefe 5einbfä]aft

tft rootjt 3u unterfdfyeiben oon bcr 3roifd]en Hieijfdje unb

piaton ober ffie^fd)e unb Pascal. Solche XTTänner finb feine

ebenbürtigen (Begner, mit benen er im tDettkampf ftef)t;

Houffeau bagegen gehört bem anbern tEtjpus an: er i[t

geiftig ein priefter. (Er kennt alte bie Jjanbgriffe, roomit

man fid) ins Hedjt fe^t, of)ne 3U Kämpfen, er roei§, roie

man einen (Begner geiftig tötet. Da3u bebarf es ni<f)t

fakraler Bannformeln — es genügen ba3u moralifdje Be*

griffe. Die moralifdje Diffamierung bes (Begners ift Hou[:

feaus roirkfamfte (Erfinbung, er ift ber ITTeifter bes mora*

lifierenben Heffentiments. Der Privatmann als priefter,

fegnenb unb ftud)enb, lobenb unb oerbammenb im Hamen
ber Demunft, ber (Büte, ber Gugenb, ber menfd)lid)keit -
bis 3um heutigen Gage roirkt biefes oerfül)rerifd)e Dor*

bilb nad).

3mmer oon neuem l\at ttie^fdje Houffeau angegriffen,

roie ein $ect)ter tjat er itjn umgreift. (Eine ber oollftanbig*

ften pfi)d)otogifd)en Säuberungen, bie fein löerk enthält,

liege fid) in Jjinfid)t auf Houffeau 3ufammenftelten. (Er

tjagt ben (Benfer roegen feines falfdjen, roeid)lid)en, §n\U

liefen Begriffs ber „Hatur", roegen feiner »erlogenen

XTIoralität. ,,3d) tjaffe Houffeau nod) in ber Heoolutton:

fie ift ber roeltt)iftorifd)e HusbrucK für biefe Doppelbett

oon 3bealift unb (Eanaille." ( (Bötjenbämmerung, Streif*

3üge 48.) Dottaire mit feinem peffimismus, mit feiner

Skepfis unb feinem Ittafj ift it)m unenblid) nätjer als ber

mißtrauifdje ©ptimift, über ben fid) in Kie%fd)es Hadjlafj

ber fdjarftreffenbe Sa£ finbet: „(Es gibt perfonen, vodäp

jebermann 3U einem 3a ober Hein in be3ug auf it)re gan3e

perfon nötigen mödjten: tfjr £eiben am (Brößenroafjn

ftammt aus itjrem HTigtrauen gegen fid)." 3ur (Etjarak*
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icrijttk bes prieftertidjen tDefens ber Houffeaufd)en £el)re

[et nur ein Sat) aus ber metftert)aften Darfteüung im „VOiU

len 3ur IUad)t" (95 ff.) angeführt: (Segen ben peffimismus

üoltaires roirb oon Houffeau bie (Büte unb Porausjid]t

(Bottes oerteibtgi. Da3U bemerkt Hie^fdje: „(Er brauste

©Ott, um ben Slud) auf bie (Befellfdjaft unb bie 5ioi=

Iifation roerfen 3U können." (tDüle 3ur HTad)t, 100.)

tDas Hie^fdje cor allem an Houffeau bekämpft, bas ift

fein lKitIeibs3ug, fein 5eminismus. „Houffeau, in feiner

Beringung ber Firmen, ber grauen, oes Volkes als fou=

Derän, ift gan3 in ber djriftlidjen Beroegung barin: alle

jMaüenfyaften 5et)ter unb Gugenben finb an il)m 3U ftu=

bieren, aud) bie unglaubticbjte Dertogent)eit (—ber roill

(5ered)tigkeit letjren!). Sein (Begenftück Hapolcon — antik,

tflenfä)en=t>eräd)ter." Den mobernen Begriff bes Staats*

bürgers, ber bas XDeib bem HTanne politifd) gteid)ftellt,

roürbe Hie^fd)e als eine Konfequen3 ber Dorausfetjungen

Roufjeaus empfinben.

Hus ber d)riftlid)en £el)re, baft alle HTenfd)en oor (Bott

gleid] feien, gel|t mit Hotroenbigkeit bie 5orberung poli«

ttjdjer (Blcid|f)eit in ben mobernen bemokratifdjen Staaten

fjerüor. $ür Hietjfdje enthält biefe £et)re ein besorgani*

jterenbes prin3ip: fie tjebt nid)t nur bie natürlichen Unter«

fd)iebe auf, fonbern oermdjtet aud) alle {Erabitionen. Das

öemokratifcfye 3beal beruht auf ber Hnerkennung ber

ßleid^eit ber perfon, auf bem (Blauben an ben fdjliefj*

liefen ßriumpl) oon XDafyrrjeit, £iebe unb (Bered)tigkeit.

(Ein fold)er (Blaube aber ift lebens3erftörenb, er oertjinbert,

bag eine „Hangorbnung ber Kräfte" fid) tjerftetlt, in roet*

djer Befel|lenbe als Befeljlenbe, unb (Bet)ord)enbe als

gerjorcfjenb erkannt roerben. (XDitle 3ur ITtadjt.) (Er

fürjrt ba3U, bag bie Sd)led]troeggekommenen, bie HTin=

berroertigen, bie Sdpufpieler fid) ber großen XDorte JreU
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f)eit, <BIetd$eit, (5ered)tigKeit bemächtigen unb eine Hrt

Jefuitenregiment aufridjten. (Es entfielt ein gefellfchaft*

ltdjer Suftanb, in toeldjetn bie „f}änbter unb 3rtri|d)ena

perfonen" eine Holle fpielen; öie £iteraten unb bie „Der*

treter" roerben !)errfd|enb. (Es entroidtelt jkfj eine prejfe,

roeId)e bie Hufgabe t\at, ©I)ren unb Sinne nad) einer "faH

fdjen Hid)tung einlenken, roährenb alle großen poIittfäfenT

Dorgänge „jtd) heimlich unb oert)üllt auf bas £f)eätef

fd]leid)en". Der oiel gerühmte Parlamentarismus ift lebig*

\ lief) ein ITltttel im Dienfte ber Parteien; als bie „öffent*

) lid|e (Erlaubnis, 3roifd)en fünf potitifdjen (Brunbmeinungen

roät)len 3U bürfen", roirb er von Hietjfdje befiniert. (Sioty

lid)e IDiffenfchaft, 174.) Das tüeib üermännlid)t fiä) unb

sediert bamit bie Stellung, bie es in großen unb gefunben

Seiten einnimmt.

3m So3ialismus jiel)t Itietjfdje mit roal)rl)aft roelk

l)i[torifd)em Blick einen Bruber bes Defpotismus, benn er

begehrt roie biefer eine $ütle ber Staatsgeroalt, ja er über*

bietet alles Dergangene baburd), baß er bie förmliche Der*

nid|tung bes 3nbbibuums anjtrebt. Der HTenfch in fetner

Jt^jLM
(Eigenart erfd)eint tt)m als ein unberechtigter £ujus ber_

-f- / Itatur; er fotl in ein 3roedtmäßiges (Drgan bes (Bemeine

roefens „umgebeffert" roerben. Die eigentümliche £age, in

ber jid) ber So3iatismus bem Staate gegenüber befinbet,

roirb babei oon Iltet$fd)e Klar burchfdjaut: ber So3ialisntus

roill ben Staat, er roill „bie alleruntertänigfte Hieber*

roerfung aller Bürger r»or bem unbebingten Staat" —
aber er arbeitet 3ugteid| an ber Befeitigung aller hu
fter)enben Staaten. Das fyeigt, fügen roir l)in3U, ber

So3ialismus i[t jtaatsfeinblid), fofern Staat ein gefehlt«

lidjes (Bebilbe bebeutet, er ift aber für jebe StacuV

omnipoten3, fofern ber Staat fid) feinen oroecuen anpaßt.

Um fein Siel 3U erreichen, fährt Itiet$fd)e fort, treibt ber
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$03ialtsmus „ben l)albgebilbeten fllaffen bas lOort ,(Be=>

red)tig&eit
4

roie einen Hagel in ben Kopf, um fie bes Der*

[tanbes Döllig 3U berauben . . . unb it)nen für bas böfc Spiel,

bas jie fpielen follen, ein gutes (Beroiffen 3U fdjaffen"

(menfd)lid|es, ail3umenfd|lid]es, I, 473). Der Sd)luß bes

(Bebankenganges lautet:

„Der So3iatismus fcann ba3U bienen, bie (Befahr aller

lüpufungen oon Staatsgeroalt red)t brutal unb einbringe

lief) 311 lehren unb infofern oor bem Staate felbft lHiß?

trauen eut3uftoßen. tDenn feine rauhe Stimme in bas

$elbgefd)rei: ,So oiel Staat roie möglich/ einfällt, fo roirb

biefes 3unäd|ft baburd) tärmenber als je: aber batb bringt

aurf} bas entgegengefe^te mit um fo größerer Kraft her«

r-or: ,So roenig Staat rote mögltd).'"

Hus biefen Säfym, bie für Hiebes politifd)e anfd)au«

ungen r»on programmatifd)er Bebeutung finb, müffen roir

entnehmen, baß ber Staat für if)n eine burd) (Beroattmaßp

nahmen 3ufammengel)attene IHenge oon prbatleuten mit

Meinen, egoiftifd)en 3ntereffen bebeutet. Der Begriff Staat

roirb l)ier beftimmt burd) bie Dorftellungen: Kaufmanns«

ftaat, poti3eiftaat, Bilbungs ftaat. (Es ift nid)t ber große

gefd]id)tlicf)e Gnpus bes Staates, gegen ben Hie^fdje fid)

roenbet — auf biefem (Bebiete t)at er auffallenb roenig <Era

fal]rung unb Kenntnis — , es ift bie ftaatlid) geregelte .

(5efellfcf)aft mit ib.rem Bebürfnis nad) Jjanbel unb Der» Jft

btenft, (Senuß unb Bilbung, Sicherheit unb Srieben, bie er

im Äuge hat, roenn er ben „mobernen Staat" mit XDeg*

roerfung behanbelt. „Die <Befeltfd)af t biebsfid|er unb feuer:

fejt unb unenbtid) bequem für jeben fjanbel unb XDanbel

3U machen unb ben Staat 3ur Dorfetjung im guten uito

jd|limmen Sinne um3uroanbeln— bies finb niebere, mäßige

unb nid)t burd)aus unentbehrliche Siele, roeld^e man nid)t



mit ben i)öd)ften tttitteln unb IDerk3eugen erftreben jölttl

oie es überhaupt gibt . .
." (ITtorgenröte, 179.)

Das Bud) „HTenfdjlidjes, Hll3umenfd)lid)es" ift }et)r auf*

fdjlußreid) über ben Politiker Itiettfdje. fjier fdjon finbet

fid) jene grunblegenbe 5ormeI für ben ntobernen Staat,

bie bis 3iilet$t in (Beltung bleibt: „Die mobeme Demokratie

ift bie l)iftorifd)e Jorm oom Der fall bes Staates."

(I, 472.) Diefer Sat$ roirb am Sdjtuffe einer langen ge=

fd)id)ttidjen Betradjtung abgeleitet, roobei bas Derrjältnis

oon „Religion unb Regierung" 3um Husgangspunkt ötent.

Der Staat, fo t^eißt es ba, umgibt fid} 3U feinem eigenen

Dorteile mit bem (5lan3 ber Heligion, benn burd) bie Ijitfe

! ber priefter madjt eine Hegierung it)re ITtadjt „legitim".

3m Begriff bes „d)ben" tJerfdjmetjen göttliche unb menfa>

ttd]e Hutorität; oormunbfd)aftlid)e Regierung unb (Erfjal*

tung ber Heligion getjen 3ufammen. töas gefd)iet)t aber,

toenn bas Dolk fouoerän, bie Heligion prioatfadje roirb?

Dann löft ficEj bie (Befellfäjaft auf, ber Staatsbegriff roirb

abgefdjafft, ber <5egenfat$ oon prbat unb öffenttid) »er«

fdjroinbet. „Die ITIifjadjtung, ber Derfall unb ber tCob

bes Staates, bie (Entfeffelung ber prioatperfon (id) t)üte

mid) 3U fagen bes 3nbir»ibuums) ift bie Konfequen3 bes

bemokrottfdjen Staatsbegriffs; t)ier liegt feine HTiffion."

Die 5einljett ber kleinen £tbt)an6lung liegt barin, baß

Hietjfdje biefe (Entroicklung, bie Htiffion bes bemokratifdjen

Staatsbegriffs alfo, gutljeiftt. r}at ber Demokratismus feine

XTtiffion erfüllt, bann roirb „ein neues Blatt" im Jabel*

budje ber RTenfdjbeit entrollt, unb oorfidjtig beutet ber

Derfaffer an, baß bann bie Seit beginnen roirb, auf bie er

trofft: bie Husfidjt, roeld)e fid) burd) biefen fixeren Derfall

ergibt, „ift nidjt in jebem Betraft eine unglüdtfelige".

Der alte Staat gel)t mit ber Heligion unb ben prieftern;

ber neue Staat, foroeit er bemokratifdje 3beale b,at, ift
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d]riftlid]en Urfprungs unb fteuert mit Hotroenbigkeit ber

Hnard|ie 3U — bas jinb für Hie^fd)e 3roei £kte besjetben

Dramas. Ulan barf tnelleicrjt feine gef(i|i(i)tspl)ilofopl)ifd)e

Konftruktion fo roeiter beuten: roo nod) Staat ift, ba ift

aud) nod) lUittelalter. Der bemokratifdje Staat ift ber Itaa>

folger bes oon ber Heligion gefügten (Dbrigkettsjtaates.

(Erft roenn aud) biefe Staatsform einmal ber Dergangen*

f}eit angehören roirb, finb roir aus bem XTtittelalter tjer*

aus - erft bann ift bas (Ebnftentum keine beftimmenbe

lKad)t merjr.

(Segen bie bemokratifdjen unb fo3iaitftifd)en 3beale ift

Kieles „3aratt)uftra" gerietet. Der Übermenfd) ift bas

(Begenbilb bes „legten lTtenfd)en", b. t). bes Junktionärs

ber bemokrattfd|=fo3iaitftifd}en C&efcllfcbaft. Diefer polt«

tijd)e Sinn bes „Saratbuftra" roirb oor allem burd) bie

oon peter (Baft oerfafete ßrläuterungsfdjrift beutlid), bie

gan3 aus ber 3beenroelt Ktei3fd)es Ijeraus kon3ipiert ift.

4. Kultur nnb &tct(tu öegel

Don einem klugen Beobadjter ift kür3lid) feftgeftellt

roorben, bafc burd) bie einteitenben Sä%e ber erften „lln*

3eitgemägen Betrad)tung" eine „neue geiftesgefd)id]tiid)e

Situation in Deutfdjlanb" eröffnet roirb: t)ier beginne bie

©ppofition bes (Seiftes, oornefjmlid) bes künftlerifd)en <M*

(tes gegen bas „Heid)" (0). tDefipbal, Seinbe Bismarcks.

HIünd)en 1930. S. 124). Das tDort „Kultur" t)at burd]

me^fdje für triele einen 3auberifd)en <5tan3 bekommen.

XDenige Definitionen bes jungen Itiefefdje baben fo oiel

(Blüdt gehabt roie bie ber erften „Un3eitgemäfjen" :
„Kul*

tur ift bie (Einljeit bes künftlerijdjen Stiles in allen Cebens-

äu&erungen eines Dolkes." töeftpljal l)at aus biefem

Kulturbegriff ben Sd)lu& ge3ogen, Itie^fdje gehöre mit 3U
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jener fo3iologifcf), pft)d)ologifd) unb äftljettfd) eingeteilten

(Dppofition bes Bismarck=Beid)es, beten Stid)roort nid)t ber

„Staat", fonbern bie „(Befellfdjaft" roar, eine (Dppofttion,

beren geiftiger 5üt)rer Dilttjen genannt roerben barf. M
ber Pfrjdjologie unb mit ber Kunft, jo fdjeint es, I)at aud)

tliet}fd)e Staat unb tDiffenfdjaft bekämpft; für bie Kultur,

gegen ben Staat, roar feine £ofung.

Hber biefe Konftruktion entfprid)t, foroeit jie liiere

betrifft, nid)t ben Tatfadjen. Die (Brünbe feiner (Dppofition

liegen oiel tiefer als bas äftt)etifd)e TtTotio reid}t; bie Sad^-

Iage ift oiel oerroickelter. (Berabe ber gefellfd)aftlid)e 3u*

ftanb, beffen ©eiftigkeit r»on tDeftptjal fo rid)tig analnfiert

roirb, gerabe bie pjt)ä)ologifd)säftl)ctifd)e „Kultur" ijt ber

Seinb, ben Hie^fdje im Huge l)at, roenn er Kultur jagt.

(Er fyat freiließ nodj einen anberen $einb im Huge: ben

nationalen unb d)riftlid)en Staat, beffen Sdjöpfer unb

5ül)rer Bismarck 3U feiner Seit geroefen ift. Hm fein

Derljältms 3U biefem Staat rid]tig 3U feljen, mu§ man

aber erft roiffen, roas ber junge Itiet)fd)e eigentlich unter

Kultur oerftanb.

(Es l)at in ber tEat ben Rnfchein, als fei es fcfjon bie

(Entgegenfe^ung von potsbam unb IDeimar, roenn roir in

ber erften „U^eitgemägen" lefen, bafj ber Sieg oonl871

eine ungeheure (Befahr in fid) enthalte: er Rönne fid) in

eine völlige Itieberlage cerroanbeln, in eine Itieberlage,

ja (Erjtirpation bes beutfa^en (Betftcs 3ugunften bes „beut

fd|en Reimes". Sdjon l|ier tritt uns bas Heid) in jenen oer*

räterifdjen Hnführungsftrichen entgegen, bie bas tOort

non nun an ftets begleiten, roenn Itieijfdje es gebraust.

Tapferkeit erfdjeint il)m bas roidjtigfte Kenn3eid)en bes

Deutfdjen, gleidmtäfjige unb 30% TEapferkeit im (Segen*

fatj 3U bem patl)ettfd)en unb plötzlichen Ungeftüm bes

5ran3ofen. Hber biefe natürliche Tapferkeit unb Rusbauer,
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bo3U ftrenge Kriegs3ud|t, Überlegenheit ber $üt)rer, (Ein*

fjeit unb 6el|orfam unter ben (Befüllen habe nod) nid)ts

mit Kultur 3U tun. 3ud)t unb (Bet)orfam finb etroas

anberes als Bilbung, fie 3eidjneten aud) bie ma3ebonifd)en

fjeere ben unoergleid)lid| gebilbeteren (Bried)enl)eeren

gegenüber aus. IDir t)aben im 3al)rel871 alfo keines«

roegs einen Sieg über bie romamJd|e Kultur errungen —
nod) immer ift bie beutfdje XX)irklid|keit ftillos, nod) immer

r.errfd)t bei uns eine falfd)e „<Bebilbetl)eit" an Stelle ed)ter

Bilbung, eine (Bebilbetheit, für bie bas neue XDerk r»on

D. 5. Strauß bem ber Angriff ber erften „Unseitgemäfjen"

gilt, ein Beifpiel ift. (Eine beutfd)e originale Kultur ift

nid]t r-orljanben, in allen Hngelegent)eiten ber $orm Rängen

roir nad) rote cor non Paris ab, unb es roirb nod) lange

Seit bauern, bis man roirb fagen können, roir feien Bar*

baren geroefen.

Bie ma3ebonier finb natürlich bie preufeen, unb ben

gebilbeteren (Brieden entfpred)en bie äjtt)etifd)en XX)eima=

raner; felbft bas Stid)roort „Barbaren" fehlt nid)t. XDer

Hie^fd|e nid|t kennt, mufj annehmen, l)ier fpredje ein Der*

efjrer ber fran3Öfifdjen Kultur, aber in tDaljrljeit roill

ttierjfd)e ben Deutjd)en nur fagen: bei ben Ijerrfdjenben

europäifd|en Kultur3uftänben bringt ifjr es nie 3U etroas,

l)ier roerben eud) bie $ran3ofen immer ooraus fein. 3u

etroas anberem feib iljr beftimmt! Die Parteinahme für

Paris ift bas l)ier 3uerft auftaudjenbe ed)t Itiel3fd)efd)e

mittel ber Jjerausforberung: bie Hntitheje ift päbagogifd)

gemeint. Die 3roeite
f
,Un3eitgemäfee" fd]on liefert uns

bafür ben Beroeis: jener (Bebilbetheit nämlid), ber Itie^fd)e

3um lintergang oerfjelfen möd|te, entfprid)t eine „beko=

ratioe Kultur", b. h- eine Kultur, bei ber es ein „äuge,

res" unb ein „3nneres" gibt, eine $orm bes £ebens alfo,

bie auf Konoentionen beruht. Diefer Begriff ber Kultur
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aber ift für ben jungen Hietjfdje ein romanifdjer; üjm

ftel)t 5er grted)ifche entgegen, nach roelchem Kultur „eine

neue unb oerbefferte Phqfis" tft, unö eine lini^eTliglelF

3roifchen £eben, Denken, Scheinen unö XDotlen bebeutet.

(Schlufj 6er 3toeiten U^eitgemäfjen Betrachtung.) Die

gan3e bekoratioe Kultur, bas ift Hiebes Sprud), ijt 3um

Untergang reif, it)r follten feine Betrauungen 3um Salle

oert)elfen — keineswegs roollen fie bie romanifdje Kultur

ber beutfd|en als Dorbitb empfehlen. Das (ban^z roirb

an bem griechifdjen Begriff ber Kultur gemeffen.

Iftag bie (Entgegenfe^ung romanifd)e— beutfct]e Kultur

immerhin oon IDagner ftammen, mag felbft ber (Begenfa^

oon groger ©per unb XTtufikbrama bal|interftel)en: neu

unb fällig eigen ift bie TEiefe, bie ber junge Kietze biejem

(Begenfatj gibt. 3n il)tn lebt bunkel unb kräftig bie Dor*

ftellung oon einer beutfd)en £ebensform, bie höher, reifer

unb mächtiger ift als alle oergangenen. Diefe 3ukünftige

Derfaffung ber Deutfd)en hat er im Huge, roenn er vom

„beutfct)en (Beift", oon einer „aus bem germanifcfyen XDefen

abgeleiteten (Eichung burd) bie Kunft" fprid}t. (Er fjett

alles anbere als einen (5efeltfcf|afts3uftanb mit Ijoljcr

XDol)nnultur, guten Gtjeatern unb einem künftlerifd) emp^

fänglichen Publikum cor £tugen. &us ben Koti3en bes

rtad)laffes erfährt man erft, roas jene Definition: „Kultur

ift künftlertfche (Einheit in allen £ebensäu§erungen eines

Dolkes" eigentlich fagen roill. Das Hnftöfjige unb ent*

fdjeibenbe tDort „künftlerifd}" roirb barin nur oerftanben,

roenn man bie Spitze gegen bie IDiff enf d)af t herausfühlt.

Itie^fd|e kommt oon ber Hrbeit bes (Belehrten, er erlebt

täglich bie (Befahren, bie im reinen XDiffentrieb ftecken. (Er

merkt: reine (Erkenntnis, fid} felber überlaffen, treibt 3um

Untergang. (Es l^at ftd} als unmöglich erroiefen, notiert er

fid), eine Kultur auf bie tDiffenfd)aft 3U bauen. Das
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$d)recRltd)fte ijt eine „ (Belehrtenkultur". 3ur roahren Kul*

tur gehört eine (Einheit, bie bie XDiffenfd|aft nid)t geben

Sann. (Es muft etxoas ba fein, roas aud) bie IDiffenfcnaft

nöd) bänbigt. XOo anbers könnte ber junge Itieiäfdje bie*

[es bänbigenbe (Element fudjen als in ber Kunft, ber er

bie r)öd}ften Rugenbticke feines £ebens oerbankt, beren

größter ÜTeifter, 3ugleidj aud} ein roal)rf)after Bänbiger

bes £ebens, it)n 5reunb nennt. „Die Bänbigung ber

tDtffenftt^aft gefdjiel)t jet$t nur nod) burd) bie Kunft." Der=

etjrung ber Kunft oth<tuM l)ier alfo nid}t $lud\t *ns &fth es

tijdje, 3bolatrie ber reinen $oim, fonbern bas gerabe

Gegenteil: Kückket)r 311m £eben. 3n biefem Sinne er*

fdjeint bem jungen ITiet^fdje eine Stärkung bes äftl)etifd)en

3nftinkts als „Bettung bes beutfehen (Betftes". Die IDen*

bung 3ur Kunft tft eine IDenbung 3ur tüal)rt)aftigkeit unb

(Einheit. „(Ban3 roat)rl)afttg 3U fein — l)errlid|e, l)eroifd)e

£u[t! . . . 3e^t bekommt bie Kunft eine gan3 neue tDürbe.

Die löiffenfchaften bagegen finb einen (Brab begrabiert."

3n ber angeführten Definition ber Kultur liegt ber Itach=

brück auf bem tDort (Einheit. „Die Kultur eines Dolkes

offenbart fid) in ber einheitlichen Bänbigung ber TErtebe

biefes Dolkes." 3n biefer Stelle bes Hacbjaffes haben roir

bie richtigere $affung i
ener Definition oor uns.

tOenn ber junge Itietjfdje baher oon Kunft fpricht, fo

ift er nid)t fo roeit oon ber 3bee bes Staates entfernt, roie

es fcheint, unb es ift kein 3ufall, roenn in ben Itoti3en

bie Begriffe „bas tragifd)e Kunftroerk, ber tragifd|e

UTenfd), ber tragifdje Staat" nebeneinanber genannt roer*

ben. Die „(Beburt ber Gragöbie" ift roohl einem äftt)e=

tijdjen Problem geroibmet: aber bas Problem ber Kultur,

bas bahinterfteht, ift alles anbere als unpolitifd). Itur

ber 5reunbfchaft Itie^fd)es mit IDagner ift es 3U oer*

bannen, baf) feine ©ebanken über bie (Brieden nid|t eine

123



anbete Genben3 erhalten tjaben. Xüeil fd)ließlid| alles in

bie U)agnerfd)en Kunftbeftrebungen einmünben mußte —
ber 5reunb roar in (Befaljr! —

,
erfdjien bas geplante

„(Brted^enbudy in rein äftljettfdjer Haltung. (Dgt. meine

Schrift „Badeofen unb Itie^fc^e". 3ürid) 1929. S. 35.) (Ein

groger £bfcf}mtt über ben griedjifdjen Staat mußte fort

fallen. (Darin lag geroiß aud) eine tiefere Itotroenbigkeit,

benn bie (Begannen über ben Staat Ratten fid) roofyl bejfer

mit bem £ragment gebliebenen Budj über bie norfofcrcu

tifdjen prjilofoprjen oerbunben. (Ernannte bod) Hie^fd)e in

ber alteren gried}ifd)en pijilofopln'e eine ptjilofopl)ie von

lauter Staatsmännern!) Sroeifellos fpielte ber griedjifdje

Staat im (Beficrjtskreis bes jungen Hiet$fd)e eine große

Holle. Die TEenben3 bes jungen (Briecfjenfreunbes i[t nidjt,

ben Staat nad) ben Kategorien einer äftl)etifd)en Kultur

auf3ufaffen, fonbern umgekehrt, bie Kultur unter ben Kate»

gorien bes Staates 3U betrauten. Diefe Genben3 muß um

fo ftärker geroefen fein, als ja in ber Seele bes jungen

Ittetjfdje bas IDort bes Hufklärers Sd)loffer roeiterklang,

bas er in Burdiljarbts Dorlefungen gehört Ijatte: bie HTad|t

ift an ftd) böfe. Der Itrfprung bes Staates, fo Ijeißt es bem«

entfpredjenb in bem ermähnten Fragment über ben grie*

ctjifdjen Staat, ift „entfe^lid)" — unb bod} fdjroellen „ber

IVtagie bes roerbenben Staates" bie Jje^en unroillMrIid|

entgegen. Selbft bie Unterworfenen bekümmern fid) nid)t

meljr um jenen entfetjlidjen Itrfprung, mit 3nbrunft roirb

ber Staat als 3iel unb (Bipfei ber Hufopferungen unö

Pflid|ten bes (Ei^elnen betrachtet. ITTan follte benken, bajj

oerroüftete £änber, 3erftörte Stäbte, uerroilberte Ittenfd)en,

t>er3el)renber Dölkerfjaß uns auf eroig com Staate ent-

fernen müffen. Dennodj: „Der Staat, von fdjmäfylidjer (Be*

burt, für bie meiften ITCenfcrjen eine fortroäljrenb fließenöe

Quelle ber Itlüljfal, in häufig roieberkommenben perioben
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bie frefjenbe £ackel bes menfd)engefd}led)ts — unb ben-

notff ein Klang, bei bem roir uns oergeffen, ein Sdjladjt-

ruf, ber 3U 3al)llofen roaljrbaft l)eroifd|en Gaten begeiftert

Ijot, r-ielleid|t ber t)öd)jte unb etjrroürbigfte ßegenftanb

für bie blinbe unb egoiftifdje ITTajfe, bie aud) nur in ben

ungeheuren Ittomenten bes Staatslebens ben befremblid|en

Husbruck r-on (Bröße auf it)rem <5efid)te bat!"

Diefe Stelle ift t>ielleid)t bie merkroürbigfte in bem gan-

3
en 3ugenbroerk Itie^d)es. Sie 3eigt an, baß feine (Be-

tonten bentDeg 3um Staate Ratten nehmen können. Der

„tDitte 3ur ITTad)t" roäre bann nid)t bas XDerk eines (Ein-

j'amen geroorben, eine Derbinbung 3roifd)en bem fjera-

Mitistnus Hiebes unb ber beutfd|en Staatsroirklidjkeit

roäre in greifbare Itäl)e gerückt, Bismarck unb Itie^fdje

roären nid|t $einbe geroorben . . . Itlan brandet ben (Be-

bannen nur 3U benken, um ein3Ufel)en, baß es fid) in

Watytyit l)ier gar nid|t um möglidjkeiten banbelt. (Be-

rabe ben unüberbrückbaren Hbgrunb l|aben roir 3U fdjil-

bern. Ratten roir babei nur feft, baß Hie^d)e nid)t 3U

ber „äjtl|ettfd|-kulturellen
M ©ppofition bes neuen Heidts

gehört.

Der Kulturbegriff bes jungen Itie^fdje ift burd) bie Hb-

roe(enf)eit jeber äftrjeüfd)en ober etf)ifd)en Särbung ge-

&enn3eid}net. Der (Benins — bas bleibt bis 3ule^t — ift

bas 3iel aller natürlichen (Entwicklung unb aller menfä>

lid|en Hnftrengung. alles anbere, aud) ber Staat, gehört

nur 3U ben „notroenbigen Fjilfsmedjanismen unb Dorberei-

tungen" biefes legten Sieles. Kultur ift ba, roo alles ber

rlercorbringung unb ber r^rrfdtafToes (Benins fid] unter-

orbnet. töer biefen (Bebanken aus ber Umgebung tjeraus-

lumnü, in ber er geroad)fen ift, ber b.at es nid|t fd^roer,

einen antipolitifd)en äftt)eti3ismus l)inetn3utegen. Hber rote

jern ift liiere einem äjtl)etifd|en Begriff ber Kultur,



toenn er als erfte öorausfefcung feines (Benius=Staafes fo>

gleich bie Sklaoerei anführt. (Er ijat olfo bie rotrhli^e

gried}ifd)e Kultur im Rüge, nid)t einen erträumten xöealen

<BefeIIfäafts3uftanö. Die Kultur, fo Jagt er u^roeiöcutig,

fte^t nid)t im Belieben eines Dolkes; fjier malten unent

rinnbare ITIädtfte, öte öcm (Ei^elnen (Befe^ unb Sdjranfce

finb. (Braufamkeit liegt aud) im XDefen öer Kultur, 3cu=

gen, £eben unb UTorben ift eins, mit einem bluttriefenden

Sieger bürfen roir öte l)errliä)e Kultur Dergleichen („Der

griedjtfäe Staat"). tDelct) barbarifdjes, amoralifd)es,"ed)t

lüefcfäefäes Bilb! XDoljt ift ber Staat nur mittel 3unt

3roeck: er ift ber (Eroberer mit ber eifernen ^anb — aber

an biefer fjanb fü^rt er „bas Ijerrltcf? blüljenbe XDeib" ber

gried)ifd)en <Sefellfd)aft.

Die Kunft ift bas Siel, ber IDeg 3U biefem Siele fürjrt

über ben Staat Bei einem mobernen „KulturptylofopTfen*"
würbe' bas feigen: bie Staatstxrirkltd)keit t^at fiel) bem

äftf)etifd)en 3iel entfprectjenb um3ugeftalten, bis ber 3u*

ftanb erreicht ift, ber bem „3iel" entfpridft, b. t). bis ber

ouftanb einer äftt)etifd>pa3ififtifcb
l
en Kulturgememfdjaft

r.erroirRlid)t ift. $üt Ilte^fcfje l)at ber Sa^ ben entgegen,

gefegten Sinn: bie tDtrkltc^keit bes StaaUs mit allen itjren

Schrecken ift bie bauernbe Dorausfe^ung einer (Beburt bes

erlöfenben Kunftroerks. Diefes fdjroebt nur roie eine Dtfton

über bem (Ba^en: nimmt man jene tDirklidjkeit fort, [0

oerfd)roinbet aud} biefe Difion, bie nur aus ber (Ent3roeiung

entftel)t unb nur aus bem (Begenfa^ begriffen toirb. Dies

3U 3eigen ift ja ber Sinn ber äftf)etifd)en f)auptfd)rift, ber

„(Beburt ber Gragöbie". Dementfpred)enb (teilt Itieijfäe

feft, fraß bie Stärke bes politifdjen Triebes eine Bfirgfäaft

bafür ift, bajg ber Boben, aus roeldjem bie ein3elnen (Benien

allein erroadjfen können, nid)t in feiner $rudjtbarkeit ges

fjemmt roirb. Hn biefer Stelle fe^t bann ber ben jungen
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ttieijfdje berjerrfcfjenöe (Er3iel)ungsgebanke ein: bamit

bas große Kunftroerk immer roieber entfielen kann, be*

barf es bes kon3entrierten XPillens bes Staates, ber „als

tnagifä]e Kraft" bie egoiftifd)en (Ein3elnen 3U ben Opfern /

unb Vorbereitungen 3toingt, bie eine Dertoirklidjung gro*

fjet Kunftpläne norausfetjt. Da3U gehört „faft 3U allererft"

bie (Er3tel|ung bes Dolkes.

(Berate im r|mblidi auf bie „ein3ige Sonnenl)öl)e iljrer

Kunft" f)aben roir uns alfo bie (Brieden als bie politU

[djen IKenfdjen an fid) oor3uftellen. ITur bie ITTenfdjen ber
j

Renatjfance laffen fid] in be3ug auf biefe „(Entfeffetung

bes politifdjen Triebes, einer jo unbebingten fjinopfe-

rung aller anberen 3ntereffen im Dienfte biefes Staats»

inftinktes" mit ben (Briedjen Dergleichen. Das (Befyeimnis

bes gried|ifd)en Kulturbegriffs, unb fomit aud) bes Kultur-

begriffs ttiet5fd)es, ift ber 3ufammenl)ang, ber 3roifd)en

„Staat unb Kunft, politifd|er (Bier unb künftlerifdjer 3eu*

gung, Sdjladjtfelb unb Kunftroerk" befielt. Staat unb

©efellfdjaft finb 3roei Seiten einer ewigen, umfaffenben

HKrMidjkeit: ber Staat ift bie „eiferne Klammer", er

3toingt ben (Ei^elnen, bem (Benins 311 bienen, er füljrt

[eine Kriege, er raubt unb morbet — in bem Augenblick

ober, too ein Stillftanb eintritt, roo es „einige roärmere

Gage" gibt, fpriefjen bie leud)tenben Blüten bes (Benins

fjercor. (Es löft alfo nid)t ber Suftanb ber (Bef ellf d]af

t

als Kulturgemeinfd)aft ben Suftanb bes Staates ab, fon*

bem bie (Befellfdjaft kann nur befielen, roeil es einen

Staat gibt.

Die weiteren 3üge beffen, roas Itie^fd)e bie geheime

£el)re 00m 3ufammenl)ang 3roifd)en Staat unb (Benius

nennt, finb nur nodj an3ubeuten: urfprünglidjer Staats-

grünber ift ber militärifdje (Benius, ber burcrj_ Sctjeibung

unb (Drbnung ben Itrftaat hervorruft. (Er brängt fogleidj
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bie $amilie in ihrer Bcbeutung 3urück: ber IRann lebt im

Staate, bas Kinb roädjft für ben Staat unb an ber fjanb

bes Staates Ijeran. (Eben baburd) geroinnt bas TDeib (eine

IDirkfamkeit: als bas mit ber Hatur näher oerroanbte

IDejen, als bas eroig (Bleiche unb Ruhenbe bzbaukt es

für ben Staat, roas ber Schlaf für ben menfdjen. (Es tritt

nid)t J)erüor
f

es lebt als ITtutter im Dunkel, roeii ber

politi(d)e Grieb, (amt feinem l)öd)ften 3roe<ke, es erforbert.

3n neuerer Seit bagegen, bei ber „üölligen Zerrüttung

ber Staatstenben3", roirb bie Jamilie ein Kotbef)elf an

Stelle bes Staates, unb entfpredjenb erniebrigt (id) (ogleid)

bas Kunföiel bes Staates 3U einer häuslichen Kunjt.

(f)ausmu(ik ftatt Gragöbie!) Sugteid) gebärbet (ich bie

CEr3iet)ung bes ^ aufes gleidjfam als bie ein3ig natürliche,

bie biejenige bes Staates nur als einen fragtxmrbigen (Ein*

griff in ifjte Red)te bulbet — unb bies mit Red)t, foroeit

Dom mobernen Staat bie Rebe ijt.

Je^t erft finb roir imftanbe, bie (Brunblinien bes roirk

ltdjen t>erhältnt(fes Riehes 3um roirklid)en Staat (einer

Seit 3U 3eigen. XDir t)aben ge(et)en, ba§ ?id) bie(es Der»

Ijältnis nid)t auf (Brunb ber erjten „Un3eitgemäf$en Be=

trad)tung" als (Dppo(ition bes „(Beiftes" gegen ben kriege,

ri(d)en lTtad)tftaat d)arakteri(ieren lägt. (Es ift md)t 3*

fällig unb nid)t burd) bie abfa((ungs3eit bebingt, roenn

Rie^(d)e in bem Dorroort ber „(Beburt ber Gragöbie" an

Rid)arb IDagner non ben „Schrecken unb (Erhabenheiten

bes eben ausgesogenen Krieges" (abreibt (1871), menn

er (ein Problem in einem tiefen 3u(amment)ang mit ben

poltrigen (Ereigni((en (iel)t. tDeftphal hat ein Umkippen

angenommen, bas 3roi(d)en bie(er äußerung unb bem Hn<

fang ber erften „Un3eitgemäj3cn" liegen (oll. VOii werben

3eigen, baß ber (Brunbgebanke nid)t nur 3roi(d)en 1870

unb 1873, (onbern auch fpäterrjin ber nämliche bleibt.
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Das Fragment über ben griechtjchen Staat, bas 3ujam=

men mit „Römers IDettkampf" unb bem Brud)ftück über

bie üorfokratiker oon Rietzes (Briechenbilb eine reinere

Dorftellung gibt als bie „(Beburt ber Sragöbie", enthält

in ber ITIitte eine kur3e Hbjd|roeifung. £tus ber Bermel)*

tung ber politijdjen töelt ber Seltenen heraus roirft

Hie^(d)e einen Blick auf bie (Begenroart unb jagt, in roek

djen (Er (d)einungen er „für Kunft unb (Befellfdjaft gleid) be=

benklicfje Derkümmerungen ber politijdjen Sphäre" 3U er*

Rennen glaubt. R)eld)es i[t nun ber Rtaßjt ab, mit bem

er hier an ben Staat ber (Begenroart herantritt ? 3n ben

„U^eitgemäßen Betrachtungen" heißt er „Kultur", unb

ba man biefes IDort nid]t 3U interpretieren roußte, oer*

jtanb man es äftheüfd) unb glaubte, Rietjfdje trete als

„Kulturkritiker" bem mobernen Staat gegenüber. Aber es

ijt bie (Erfdjeinung bes Krieges, bie ihm ben RTaßjtab

liefert. (Er unterjd)eibet 3toei Begriffe unb Suftänbe bes

Staates: einen, bei bem ber Krieg eine Unmöglid)keit ift,

unb einen anbem, bei bem ber Staat nid)t auf bie „5urcht

üor bem Kriegsbämon" begrünbet ift. Der Staat im erfte=

reu Sinne er(d|eint ihm als eine Sd)U^anftalt egoifti(d)er

feiner, bie (Ent(d)eibung über Krieg unb $rieben roirb

t)ier bem „(Egoismus ber RTa(je ober beren Dertretern"

überlajjen, roährenb (ie im anbern Salle „eh^elnen Riad)!*

habern" anr»ertraut ift. 3n ber „gegenwärtig f)err(d)en=

ben Itationalitätenberoegung", in ber Derbreitung bes all=

gemeinen Stimmred) ts fielet Riet)(d)e baher „RHrkungen
ber Kriegsfurd)t". Rationalismus, Demokratie unb

pa3ifismus bilben für il)n eine unauflöslid^e (Einheit. 3m
fnntergrunbe aber (iel)t er bie liberal=optimiftifche R)elt=

betrad)tung, roeld)e ihre XOur3eln in ben £et)ren ber $ran=

3öjifd)en Renolution, „bas heißt in einer gäii3lid] ungerma=

nifd}en, ed)t romani(ch flad)en unb unmetapht)jijd)en Philo«
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fopfjte Ijat\ Die eigentlid) 5ürd)tenben aber finb Jene

„internationalen, tjeimatlofen (Möeinfiebler, bie, bei intern

natürlichen tttangel bes ftaattidjen 3nftinktes, es gelernt

fjaben, 6ie Politik 3um mittet 6er Börfe unb Staat unö

<Befellfd]aft als Bereidjerungsapparate ifyrer jelbft 3U mtfj*

braud)en. (Segen bie oon biefer Seite 3U befürd)tenbe ab-

lenkung ber Staatstenben3 3ur <Belbtenben3 ift bas etn3tge

(Begenmittel ber Krieg unb roieberum ber Krieg . .
." Das

gefätjrlidje <ri)arafcteriftikum ber politifdjen (Begenroart ift

I batjer bie Derroenbung ber Reoolutionsgebanken im Dienfte

< einer eigen füdjtigen ftaatenlofen (Belbariftokraiie: alle

Übel finb hierauf 3urüd?3ufüf)ren, unb „fo roirb man mir",

fcrjliefjt Rie^fdje, „einen gelegentlid) an3uftimmenben päan
auf ben Krieg 3ugute galten müffen".

(Eine nod) oiel unmittelbarere poIitifd)e Kon(equen3 om
ben t)ter roiebergegebeneu (Bebanken roirb in ber erften

Saffung bes Dorroorts ber „(Beburt ber Gragöbie" an

Ridjarb tüagner ge3ogen. Hm 22. £ebruar 1871 ^ am
burtstage Schopenhauers, fd)reibt Hie^fdje: Die einige pro»

buktioe poIitifd|e RTad]t in Deutfd)lanb ifrj^TlnbM
ungetjeuerften XDeife 311111 Siege gekommen unb roirb oon

je^t an bas beutfd^e tüefen bis in feine atome ^mem"
bet)errfd)en. „Diefe ZEatfadje ift oon äufjerftem töerte,

roeil an jener ITtadjt etroas 3ugrunbe gerben roirb, bas roir

als ben eigentlidjen (Begner jeber tieferen p^ilolop^ie"

unö Kunftbetradjtung Raffen." Diefer (Begner ift ber übe*

ralismus. „Jener gan3e, auf eine erträumte Xöürbe TcT
ttlenfd)en, bes Gattungsbegriffs Ittenfd) gebaute Ciberalts.

mus roirb fatnt feinen berberen Brübern an jener ftarren,

oorrjin angebeuteten ITTadjt oerbluten; unb roir roollen bie

kleinen Hei3e unb (Butartigkeiten, bie it)m anhaften, gerne

brangeben, roenn nur biefe eigentlich kulturroibrige Dok
trjn aus ber Bat)n bes (Benius roeggeräumT^tr^r^^nT
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roo3U follte jene ftarre Ittacht, mit ttjrer burdj 3ahr*

tjunberte fortbauernben (Beburt aus (Beroalt, (Eroberung

unb Blutbab bienen, als bem (Benius bie Bahn 3U be*

retten?"

Huf bie kriegerifd|e Kraft preufjens fetjt ttietjfdje bie

Hoffnung, fie roerbe ben £iberalismus an fid) oerbluten

laffen — ben nationalen Staat bagegen lehnt er ab. Seine

(Brünbe bafür können roir erraten, roenn roir in ben

Hohlen Iefen: „Das Kationalitätenprin3ip ift eine barba«

rifdje Roheit gegenüber bem Stabtftaat. 3n biejer Bejdjrän*

kung 3eigt ftd) ber (Benius, ber auf RTaffen nidjts gibt, fon*

bein am Kleinen met)r erfährt als Barbaren an (Brokern."

Der Staat, fo fierjt er an bem Beifpiel Horns, ber fein letztes

3tel ntd|t erreichen kann, jchroillt unnatürlich groft an; bas

^Beitreten, ber Römer ift bal)er im Dergleid) mit Htf)en

ntdjts (Erhabenes. RXit ber (Einheit ber Itation aber ift es

roie mit ber (Einheit einer Kird|e: es finb Kad)teile bamit

oerknüpft. „Segen bes Kampfes", jetjt Rietze 3U biefer

5e[t|tellung l)in3U. 3n ber (Einigung Deutfd)lanbs fietjt er

Ieotgltd) eine quantitatioe, nidjt eine qualitatioe Deränbe*

rung, fie ift für irm bie „Dereinigung ber beutfdjen Regie*

rungen 3U einem Staate". (Er muß ein (Begner biefer

Dereinigung fein, roett baburd) bas 3iel, ben (Benius 3U

er3eugen, nur gefät)rbet roirb.

3ur Seit bes „RXenfd|lid|en, £tll3umenfdeichen" roirb

Rietze ausfallenb gegen ben Rationalismus: bas Ratio*

nale als Dogma forbere gerabe3U bie Befd|ränktl)eit: alle

I)öl)ere Kultur kann fid) jetjt nur nod) 3U ihrem Schaben

mit nationalen 3aunpfät)len umftedten. 3n ben Dorarbei*

ten 3um „tötllen 3ur RTad)t" finben roir eine Rbleljnung

bes „nationalen paffes" unb bie Bemerkung, baf} natio*

nal 3U fein in bem Sinne, roie es jetjt (adliger Jatjre)

tum ber öffentlichen IReinung oerlangt roerbe, an geifti-
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cjeren Rtenfchen ntcf|t nur eine Ä&geföma&tyett, fonbern

eine Unreblicrjkeit fein würbe, mit einem Stoßfeuf3er über

„öiefen fjornoiefVRationalismus", fjinter bem kein <5e*

banne ftec&e, beginnt ber Hphorismus 748 bes „tDillens

' 3ur mad^t". Rie^fdje roeift auf bas gegenfettige Sia>Der s

fd)mel3en unb =Befrucf)ten f)in, in öer öer eigentliche Xöert

unb Sinn ber „je^igen Kultur" liege, unb ^tM^mxk
fd)aftlidjejEinigung ^Europas Rommen; als Reaktion ers

fdjetnt bte ,,£riebenspartei", bie eine Seitlang eine Partei

ber Unterbrachten fei, alsbalb aber bie große Partei roerbe.

Der aptjorismus fließt mit bem unoollftänbtgen $a§:

„(Eine Kriegspartei, mit ber gleiten (Brunbfäpchkeit unö

Strenge gegen fid), in umgekehrter Rid)tung t>orget)enb—

"

Hn neiner Stelle roirb ber nationale Staat roegen fetner

Reigung 3ur Kriegsführung angegriffen, oielmehr fd)eint

Riesche feine erfte Hnfidjt fernhalten, baß bemokrattfche

Staaten nriegsfcf)eu fein müffen. Der naltönW3tääTT[F
aber fdjon roegen bes allgemeinen Stimmrechts für if)n ein

bemohratifd)er. 3n bem foeben angeführten Hphorismus
bes „RHtlens 3itr macht" fällt gerabe besf)atb roieber ein

t>eräcf}tK<her Blick auf bas BismaraVReid) : „Unb bas

,neue Reich', lieber auf ben oerbraudjteften unb beft*

verachteten (Bebannen gegrünbet: bte (Bteidiheit öer Rechte

unb ber Stimmen."

töir kommen alfo 3U bem (Ergebnis: bie nationale Be*

rocgung, bie bie (Brünbung bes Reimes begleitete, tyat

Riesche nicht mitgefühlt, genau fo roie er ben $reiheil|

Kriegen oerftänbnislos unb ablehnenb gegenüberftanb.

R)enn er am nationalen Staat nur Schlechtes finbet, fo

rührt bas nicht baher, roeil er ihn mit ben Hugen eines

P'03ififten büxaditü, fonbern roetl er ein folches bemo&ra*

tifches Riefengebilbe für unfähig l\ält
t
bas Volk auf bie

(Erzeugung bes (Benius t>or3uberetten. Diefe Ablehnung I
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fdjon mit aller Schärfe in bem $ragment über ben grtechi*

fd^en Staat ausgefprodjen, roo ber moberne Rationalitäten»

begriff angefid)ts ber prjthia iäd)erlid) genannt roirb unb

ber römifdje Staatsbegriff mit bentDorten abgeroiefen roirb:

es fei ein ungefaßtes IDünfchen, eine Ration als eine

jtdjtbare mechanifd}e (Einheit mit gloriofem Regierungs*

a^aiat unb militärtfdjem prunke ausgeftattet feigen 3U

wollen.

töir haben geßetgt, baß ber junge Riesche bie £ntU

tl]efe: (Beift gegen mad)tftaat nidjt oertreten kann, roeil

er eine anbere vertritt, burd) bie jie ausgefd)loffen roirb;

barans folgt, baß er trotj jener einleitenben Sätje ber

eijten „ttn3eitgemäßen" nid)t auf ber Seite ber Kunft unb

ber Bilbung gegen bas „Reich" f^*- &x ift ntdjt ber Der*

treter einer äftr)etifd)en (Dppojition, fonbern er ift in Q)ppo=

fttton gegen eine politifierenbe äfthetifd)e Bilbung. Der

pfjtlofopf) jener „(Bebtlöetheit", bie bie Reid)sgrünbung

gebannenlos mitntad)te, ber repräfentatioe (Beift ber beut*

[djen bürgerten 3ntelligen3 ift in ben fieb3iger Jahren
immer nod) Jjegel. D. $. Strauß roirb oon Rietze nidjt

3iile^t als Hegelianer erlebigt, roefentlid) gegen t^egel ftnb

bie Vorträge über bie Sukunft unferer Bilbuiigsanftatten

gerichtet; benn bie Jjegelfche pi)ilofophie roar für bie neue

„allgemeine Staatsbilbung" grunbtegenb. IDenn aber

Hietjfche bie „ßpotheofe" bes Staates oerhöhnt, fo bennt

er nicht an ben nriegerifd|en RTachtftaat, als beffen {Ef)eo*

reti&er f}egel ja auch angefehen roerben kann, fonbern er

nimmt mit richtigem 3nftinkt ben tjegetfdjen Gotaljtaat

als Kulturftaat. (Es ift ber Staat als Gotalbegriff,

roie er in Tegels Red)tsphilofophie entrotdtelt roirb, es iji

ber 3um Staat konkretifterte (Beift r»on R)eimar, ben

Itietjfche bekämpft. tjegel ift ber Denker ber Klaffik. (Er

hat ben Hugenblidt genüijt: feine Dialektik fpiegelt bie
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Srmtljefe oon Aufklärung unb Romantik roteber, bie et

in ber Seit oorfanb. Das (Ergebnis roar ein Bilb vom

Staate als einem fUttidjen Organismus, ber 3ugleidj ein

äftt)etifd)es (Banßes ift, eine Dorftellung oon ber bürgen

lid]en (Befetlfdjaft als einem moralifd>äftt)etifd)en (Blieber»

bau. RIoral unb £ftt)etik roaren t)ter ben Bunb ein*

gegangen, ben Stiller »erlangt fjatte unb ben bie Bürger

Don IDeimar liebten. So jtark ber junge Rietze bie

persönliche (Bröße Ceffings unb Schillers empfinbet: ber

bürgertid)sliberaten Kultur, bie auf il)re Hamen getauft

ift, tjat er nid)t einen Augenblick 3ugel)ört. (Er kann ba»

l)er in keiner pi)afe ber (Entroidtlung biefer Kultur 3U

einer ©ppofition ge3äl)tt roerben, bie mit fjilfe bes „(Bei*

ftes" bem Staate ©ppofition mad)te. Dag Ittetjjdjes Sd)rif*

ten einer folgen (Dppojition IDaffen geliefert traben, kann

nid|t beftritten roerben. Rtetjfdje jelbft unb fein tDerk

l)aben mit Hjr nid)ts gemein.

5* Bismarck (Begen 6<*8 cfcr ift Hefte

„iUtcb"

3n ber gefdjid|tlid)en (Epodje, bie Rietjjd)e beobad)tenb

miterlebt t)at, roar bie füt)renbe Sä)iä}t bes beut|d)en

Bürgertums liberal unb national. Der Rationaltibera*

lismus, ibeologifdj burd) tjegel begrünbet, mar bie jüngfte

Sorm jener Srmttjefe oon Hufklärung unb Romantik, bie

auf3ulöfen Rietze berufen roar. Der (Brunbmangel bes

geijtigen Hationalliberalismus lag in feiner llnorigtnalität,

in feinem „3beatismus". (Es fehlte ein kütjner, neuer (Be*

banke, es fehlte ber Realismus, bie 5ül]lung mit bem,

roas roirktid) in ber (Tiefe bes Jatjrfyunberts ficEj beroegte.

(Berabe biefer RTanget an Realismus mußte oerl)ängnis*

ooll roirken, roeil bie Ration jid) eben 3ur töirktid)keit
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erroadjt glaubte, ben Übergang oon ber TEräumerei 3ur

„Realpolitik" mit (Erfolg 3U ool^ieljen meinte. 3n XDatjr*

fjeit gab es nur einen Realpolitiker, bas roar ber fütjrenbe

Staatsmann, unb einen reatiftifdjen pi)ilofoppen, ben urt*

bekannten Riet)fdje. Die $rage ber (Epoche roar: roirb Bis;

marck bie Kraft f)aben, bas beutjd)e Bürgertum aus bem

Hationalliberalismus l)eraus3ufün
i

ren, ober roirb bas nanu

lidje Bürgertum, bas 3ur Sdjöpfung bes Reichs bie Kraft

nidjt gehabt l]atte, jid) nadjträgtid) bes ifym in ben Sd)oß

gefallenen (Befdjenks bemächtigen? IDas ber U^eit*

gemäße im 3al)re 1873 roitterte, ift nad)t)er gefdjehen:

bie (Befd]id)te bes Reichs rourbe 3U einer <Befd)id}te ber

geiftigen Rieberlage Bismarcks. Dor bem entfet)t ge*

öffneten Auge bes anbern großen Reatiften ool^og jid)

biefer pro3eß: ber t)änblerifd)e Bourgeois rourbe Ijerr über

öeu Staatsmann, Liberalismus unb Romantik machten

abroedjfelnb Politik — oor altem aber machte man gute

(Bejd)äfte. Das Retef) btüfjte, aber es roar eine Sdjein*

blüte, unb bie pt)ilofopf)ie, bie es begleitete („fitttidjer

3bealismus") roar eine Sd)einphilo}opl)ie. 3m XDeltkriege

brad] ber prunkoolle romantifd)=liberale Bau 3iifammen,

unb im felben Augenblick rourben bie beiben großen

(Begenjpieler ber Dergangent)cit fid)tbar.

Kid)t leidet 3U lefen jinb bie Rrkunben, in benen

Hte^fdjes Derfjättnis 3U Bismarck Bezeichnet ift. (Der

Staatsmann tjat oon Rietze keine R0Ü3 genommen.)

(Es liegen uns eine gan3e An3at)l Stellen in ben IDerken

ror, aufjerbem briefliche Äußerungen unb Rad)laßnoti3en,

bie Bismarcks Ramen nennen. Aud) ift er an mand)en

Stellen gemeint, roo fein Rame nid)t auftaucht, fo überall,

roo roir „Reid)" lefen ober „große Politik" ober einfad)

„Deutfcfjlanb". So roie ferner bie XDenbung „ber Künft*

ler" faft jtets auf XDagner b.inroei[t, bebeutü ber „Staats*
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mann" jtets Bismarck. Verfolgen roir nun, rote bas Der»

l)ältnis Rieijfcrjes 3U Bismarck ficrj entroickelt!

fjtnter ber brieflid)en Äußerung aus bem 3at^re 1868

(am 16. Sebruar an r>. (Sersborff): „Unmäßiges Vergnügen

berettet mir Bismarck", bürfen roir met)r eine menfd)lid)e

als eine politiferje Sr/mpatrjie oermuten. Hus ber „(Beburt

ber €ragöbie" t)at er nod) roätjrenb bes Druckes eine

Stelle gejtricfjen, bie ben „leitenben Staatsmann" Deutfü>

Ianbs unb ben „fd)öpferifd)en Kunjtgenius" (XDagner)

nebeneinanber erroörmte. 3m Januar 1874 notiert fid)

Rietjfdje im 3ufammenl)ang mit {einer Kritik an IDagner

ben Satj: „(Db er (Xüagner) mit feinem großen Der*

trauen, roelcf)es er in Bismarck fetjte, reeijt rjatte, toirb

eine nid)t 3U ferne Sukunft lehren." 3m „menf<fy

liefen, ail3umenfd|Iid)en" beschäftigt er fiel) mit Bismarck

unter ben tEiteln „3m Dienfte bes $ürjten", „Die an*

fd^einenben tDettermad^er ber Politik", „Heuer unb alter

Begriff ber Regierung", „Der Steuermann ber £eiben*

fduften", „Ceitenbe (Seijter unb irjre tDerkßeuge" (445,

449 f., 453, 458). (Es liegt nod) etroas Hbroartenbes in

biefen meljr djarakterifierenben als roertenben abfdmttten.

Hus bem aptjorismus „tEroft für £ji)pod]onber" (615) fprid]t

fogar Srmtpatrjie. Da3roifd)en aber erferjeint, 3itnäd)ft nod|

in ber 5orm ber $rage, unter ber Überfcrjrift „(Srofee

Politik unb it)re (Einbußen" (481) ein aggreffber Gon:

ein Dolk, roeldjes fid) anfdn'ckt, große Politik 3U treiben,

nad) potitijd)en Hul)meskrän3en lüftern roirb, gehört fei»

ner eigenen Sad)e nid)t metjr roie früher oö'llig an; bie

täglid) neuen $ragen unb Sorgen bes öffentlidjen R)of)ls

oerfd)lingen feine Kraft, unb es ergebt fid) bie $racje:

lol)nt fid) alle biefe Blüte unb prad)t bes (Sa^en, roenn

biefer „groben unb buntfd]illernben Blume ber llation

alle bie ebleren, 3arteren, geifttgeren Pflan3en unb <Se*
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roäd)je" 3um (Dpfer gebradjt roerben müffen? (Es fprid^t

l)ier jene grunbfärjlidje abneigung gegen ben bemokra=

tt|d)en Kationalismus, bereu (Srünbe roir kennen. Der

apf)ortsmus ftefjt in ibeeller Be3iel)ung 3U einem anbem

öesjelben Banbes (235, „(Senilis unb ibealer Staat in

UHberfprud}"), in roeld)em ber nämlid)e (Einroanb gegen-

über ben So3iatiften erhoben roirb. Die So3ialijten, fo

l]et^t es l|ier, begehren ein töot)lleben für möglidtft oiete

l]er3ujtellen. tDenn aber ber oollkommene Staat, ben fie

meinen, roirklid) erreicht roäre, fo roürbe burd) biejes

tDof)lteben ber (Erbboben, aus bem ber große 3ntellekt

unb überhaupt bas mäd}tige 3nbioibuum roäd)jt, 3erjtört

fein. Der löeije muß ben „ausfdjroeifenben TDünfcrjen ber

uuintelügenten (Büte" roiberftreben, roeil in bem ooll=

fcomtnenen Staate nur ermattete 3nbioibuen piatj t)ätten.

(Segen bie Richtung Bismarcks forool)l roie gegen feine

(Dppojüicm nimmt Xtietjfd^e alfo gleichermaßen Partei, unb

jein lOtberfprud} ift 3iile^t in ber ablerjnung bes bemokra«

itjd]en Staates begrünbet. IRan muß bie beiben parallel

Iaufenben aktionen jtets im auge behalten — nur fo

erlangt man eine Dorjtellung baoon, bis in roeId)e XEtefe

metjjdie bie bürgerliche (Sefellfd)aft feiner (Epoche burä>

jd]aut l)at. als „Reib unb Grägrjeit in oerfcrjtebener Rid)=

iung" roerben bie Beftrebungen ber beiben gegnerifd|en

Parteien, ber fo3taliftifd)en unb ber nationalen, in gan3

(Europa erjarahterifiert. „Sie finb einanber roürbig."

(menfcl}lid|es, 480.) 3n ben oermifdjten meinungen unb

Sprühen ftel)t unter bem €itel „Umftur3geiftcr unb

BefUjgeijter" (304) etroas, roas l)eute nod) für bie bürgen

ltd)e Kultur (Europas Gültigkeit befi^t. RXit roenigen

Seiten ift ba bie neue Bourgcoifie d|arakterijiert, bie fid)

r-on ben So3ialijten nur nod| burd] ben Befife untere

jd)eibet. „(End) müßt ibjr 3iierft befiegen, roenn it)r irgenb*
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rote über bte ßegner eures tDob,Iftanbes fiegen roollt."

£ür Itic^fd^es (Beredjtigkeit gegenüber ben beiben par*

teien ift es be3eid)nenb, baß fid) ber fdjärffte HusbrucH,

ben er für ben Hattonaltsmus gebraust tjat („nationale

fjer3enskrä^e unb Blutvergiftung " [£röf)lidie lDiffen|

fd)aft, 277]) fcf)on l)ier in üerbinbung mit ber anbern

Partei finbet: bie üolkskrankrjeit ber „jo3iali[tifd)en

^e^enskrätje".

mit roeldjer £einl)eit unb r>orfid]t Hie^fdje einen Hn*

griff ein3uleiten oerfteljt, erkennt man aus ben Hpf)o«

rismen 323 unb 324 ber „Dermifd^ten HTeinungen unb

Sprüdje". „(out beutfd) fein Ijeißt fid) entbeutfdjen",

lautet ber Sa^, mit bem ber große Angriff auf bas

„Heid)" eingeleitet roirb. Die t)erfd)ärfung ber Situation,

bie mit biefem Hbjdjnitt eintritt, befterjt barin, baß bie

„IDenbung 3um Unbeutfdjen" ein Kenn3eia>n ber £üa>

tigften unferes Dolkes genannt roirb. ^ier fpridjt nid|t

mef)r bie Hbneigung gegen bie Klaffe — t)ier fpridjt

tenbensiöfe Bosheit. Der leitenbe Staatsmann, neben

XDagner ber ein3ige Seitgenoffe, ber oon Itie^fdje als

ebenbürtig anernannt roirb, erfdjeint ber Ijerrfdjenben

Sd|id)t meljr unb meljr als ber JuEjrer ber Itation. Diefer

Sütjrer ift ein Dertreter bes nationalen prin3ips — (Brunb

genug für Itte^fcfje, biefes Prin3ip nid)t nur roie bisher

an3ugreifen, fonbem nod) oiel feiner unb tiefer 311 treffen.

/ Huf tDab.rb.eit kommt es babei nid}t an, roir finb im

I
Kampfe! (Es gibt übrigens nod) mittel genug, bie tDabl

t)eit tro^bem 3U jagen, unb }d}ließlid) barf es ein Hutor,

ber auf bie beften Cefer (Europas rennet, ber 3ntelligen3

feiner £efer md)t 3U leicht madjen. mit bem berüfjmteften

Staatsmann läuft ber einfame Denker roettkämpfenb in

berfelben Bal)n, beibe finb Deutfdje, Deutfd]e oon einer

Hrt, roie fie nur in Hbftänben oon jabjljunberten roieber*
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fcefjren. Untrennbar oerknüpft jid) für ben ed)ten tDett=

kämpfet bie Sad)e mit ber perfon: llietjfdjes Genialität

beftef|t 3U einem guten Geil barin, bas perjönlid|fte fo

ernft 3U nehmen, baß es 3ur „Sad)e" roirb. (Er trifft ben

5üf)rer Deutfdjlanbs, bes Deutfdjtanb, bas eigentlid) er,

liiere, führen fotlte, mitten ins f)er3, roenn er red)t

bamit f)at: gut beutfd) fein fjetgt jid) entbeutfd)en. Denn
jener tut nid)ts 3ur (Entbeutfd)ung, ber oerbeutfdjt fo oiel

er mir kann. Hber bamit ift er unbeutfd)! Damit ent*

fernt er fid) oon unferer tErabition, oon ben €üd)tigften

unferes Dolkes! Bismarck gehört alfo nid)t merjr 3U ben

(Eüdjtigften unferes Dolkes! — man überhöre ben bieberen

Klang ber legten töorte nid)t: fie 3eigen ben boppelten

Boben bes Hpfjorismus beuilid) an. XDann fpräd]e Htetjfdje

in biefen 3at)ten oon „unferem Dolke"?

Der unmittelbar anfdjtießenbe Hpt)orismus enthält eine

tmtu'ge Kritik beutfd}cr Sd)toäd)en, unter ber $tktion, baß

ein Huslänber rebe. Don Bismarck roirb t)ier oerraten:

bag Deutfd)lanbs größter Staatsmann nid)t an große

Staatsmänner glaube. Bismarck roirb t)ier alfo auf*

gehoben (er glaubt nidjt an fid) jelbft) — es gefd)iet)t auf

ber (Ebene ber 3ronie genau basfelbe, roas ber ooran«

|tel]enbe Hpfyorismus im (Ernft beabfid)tigt. — ^eintjeiten

biefer Hrt finb bei Itie^fdje nid)ts Seltenes.

IKit ben ftärkften Renten pflegt Hietjfdje 00m HntU

nationalismus (Boetb.es 3U reben. (XDie unred)t er barin

fyat, 3eigt bas rounberoolle (Befpräd) bes IDeifen mit £uben

com 13. De3ember 1813.) IDenn er Bismarck als $ül)rer

ber Kation bloßftelten toollte, mußte er (Boetlje gegen

tf)n ausfpielen. Daljer muß (Boettje in ber (5efd)id)te ber

Deutfdjen „ein 3roifd)enfalI oljne Jolgen" fein — „roer

roäre imftanbe, in ber beutfd^en Politik ber legten fieb3ig

Jatjrc 3um Beifpiet ein Stück (Boetl)e auf3U3eigen!" Unb
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im gleiten Bud)e kur3 oorn,er : „Iftan fcfje fid) bie Beften

unferer Staatsmänner unb Künjtler baraufl)in an: fie alle

t)aben (Boetlje md)t 3um (Er3iel)er gehabt — nid)t fjabcn

können." (töanberer, 125, 107.)

XDie beroufjt unb oorficrjtig Hiet}fd)e arbeitet, ift aus

folgenbem 3U erfel)en: es roäre unbenkbar, bafj in einer

feiner oeröff entließen Sdjriften ber Harne Bismarcks

neben bem Hapoleons erfdjiene. Das oerbietet ber XDett*

kämpf. Hapoleon unb (Boetrje gehören als „(Europäer"

ftreng 3ujammen — Bismarck jtel)t auf ber (Begenfeite.

3n ben ticken bes Had)laffes aber roirb Bismarck ntcfjt

weniger als oiermal in gleichem Sinne mit Hapoleon g>
nannt, einmal erfdjeint er neben (Boetf)e, ja, einmal, 3U*

fammen mit $riebrid) bem (Brosen, fogar über (Boetf}e.

fjier fyanbelt es fid) nidjt um „tDiberfprüdje", l)ier lyanbelt

es fid) um ein Sqftem.

Dag ber Heib, bie gute (Eris, bie Begierbe bes tDefi

Kämpfers hierbei ent|d)eibenb beteiligt ift, jet)t ber

167. Hpl)orismus ber „tttorgenröte" auger Stoeifel. (Er

Ijanbelt oon ben „Unbebingten fjulbigungen". Unb roer

finb bie Beifpiele? Der gelefenfte beutfdje pijilofopt) --

Scrjopentjauer, ber geljörtefte beutfdje XTtufiker —
TD agner, unb ber angefel)enfte beutfd^e Staatsmann ~
Bismarck. Sd)on bie (Einreibung neben Sd)opent)auer

unb XDagner jagt feljr oiel — eine f)öt)ere perfönlid)e Hus*

3eid)nung Ijatte Hiet$fd)e nidjt 3U oergeben. (Es gäbe ba

breimal, fagt er, „ein pradjtoolles Sdjaufpiel" 3U fel)en,

aber man Könne in allen brei gälten nid)t einer Weinung

fein. Hm fd)limmften Kommt Bismarck roeg: er ift nid]t

einmal mit fid) felber einer HTeinung! Denn er ift „ein

beroeglidjer (Beift im Dienfte ftarker (Brunbtriebe, unb

ebenbesl)alb ob,ne (Brunbfät^e". Hn einem Staatsmann

roäre bas nichts Huffälliges, aber — man l)öre — „leiber
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toar es bisher fo burdjaus nid)t beutfd)"! Hiet3fd}e als

Cobrebner ber beutfd)en Dergangenljett, Hiet^e als Der*

fedjter r>on (Brunbfä^en in ber Politik, Hie^fd)e als einer,

ber gegen einen UTenfdjen (Etmoänbe ergebt, roeil er ftarke

(Brunbtriebe Ijat — roer ba bie tEenben3 nidjt merkt,

ber Rann nid)t lefen. Ulan b,at biefe Büdjer bisher nod)

nid)t fo gelefen, roie Itie^fdje felber fie gelefen roünfd)te—
unb gerabe in bem fpäteren Dorroort 3U bem Budje

roünfd)te, in toelcrjem ber angeführte Hpl)orismus fteljt.

„(But lefen, bas Ijeißt langfam, tief, rück* unb oorjidjtig,

mit fjintergebanken, mit offen gelaffenen Güren, mit 3ar*

ten Stngern unb Hugen lefen ..."

Rber mir finb mit bem angeführten Hpljorismus nod)

md}t fertig — er ift ein Itteifterftück agonaler Bosheit.

VÖkmd müßte man oergeffen oon biefen „brei (Brößen ber

Seit", fagt Hiei3fd)e am Schlug, um fürberl)in il)r t)crel)rer

in Baufd) unb Bogen fein 3U können! Da fei es bod) rät=

Itd]er, erioas Heues 3U oerfud)en, nämlid) „reblid)" 311 toer=

ben, 311 lernen, bafj unbebingte fjulbigungen cor perfonen

etroas £äd)erlid)es finb, unb bag es nid)t auf bie per=

fönen ankommt, fonbern auf bie Sachen. — Diefer Sd)lufj

roäre fdjroad), roenn es nur auf ben (Bebanken ankäme,

beim es ift bod) tootjl bürftig, angejid)ts breicr oon il)rer

Hation oeret)rter Hlänner 3U jagen: es kommt mcfjt auf

bie perfonen, fonbern auf bie Sad)en an. Hber biefe V0al}x*

fjeit roirb oon Hietjfdje nid|t auf beutfd), fonbern auf fran*

3öfifd) gefagt. Unb ber, oon bem ber Sai3 ftammt, ftel)t

am Sd)luffe roie ein Stanbbilb aus (Er3 ber falfcfyen £ages=

gröfee Bismardi gegenüber: „Diefer Sprud) ift roie ber,

roeld)er fprad), groß, brao, einfad] unb fd)roeigfam —
gan3 roie (Tarnot, ber Solbat unb Republikaner. — Hber

barf man jctjt fo oon einem S^^ofen 3U Deutfdjen fpre=

d)en, nod) ba3U oon einem Republikaner?" IDer 3toeifelt
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fjter nod) an ber berougten Kunft : ein 5^01130 fe, ein Repu*

blikaner, ein Sd}roeigfamer — unb bort Bismarck, 5er

Deutfdje, ber Rorjatift, ber RTann mit ben langen parla«

mentsreben!*) — Des gleichen ITTtttels bebient fid) Hie^fdje

im ftpfjorismus 95 ber „$röt)lid)en tDiffenjdjaft". 3n einem

Hbfdjnitt über (Etjamfort roirb ba ITtirabeau eingeführt

nnb — plötjlid) — gef)t es roeiter: „ITtirabeau, ber als

ITTenfd) 3U einem gan3 anberen Hange ber (Bröfce gehört,

als felbft bie (Erften nnter ben ftaatsmännifd)en (Bröken

oon geftern nnb t)eute". Die Pointe liegt roiebemm barin,

bafj gerabe ein $ran3ofe gegen Bismarck ansgefpielt roirb.

(Benau fo roie Rietjjdje Ca Rod)efoncanlb gegen bie beutfcfje

pt)ilofopt)ie, Bi3ct gegen IDagner ausfpielt — als „iro*

nifdje &ntitf)efen", roie er im Salle Bi3et an einen muju

kalifdjen Jreunb jelber {abreibt — genan fo jd)iebt er

Carnot unb ITtirabeau, 3ufätlige Figuren, gegen Bis=

mardi cor.

Rur im Dorübergeljen roirb (ITtorgenröte, 190) bei

einer (Erjaraktertftik ber Bilbung ber Deutfdjen, „bie fie

jet)t nid)t mel)r befitjen", t»on bem politifdjen nnb natio*

nalen TDatjnfinn gefprodjen, ben jie bagegen eingetaufdjt

Ijaben: ein birekter Ausfall gegen ben, ber an biefem

Gaujdje fd)ulb ift. Be3eid)nenb ift, bafc ITie^fdje 3roar Bis=

mardts roegen ben (Einbruck 3U erroecken fudjt, bafc bas

Hbtjanbenkommen jener Bilbnng ein Derluft geroefen fei,

baß er aber gleichzeitig biefe Bilbnng roal)rt)aft oernidj-

tenb befdjreibt: als anmafjlid) nnb tjarmlos, als roeid)en,

gutartigen, jilbern glitjernben 3bealismus ujf.

3n ber „ITtorgenröte" roirb fdjlieftlid) (201) bie f^eftig«

*) 3n öer „5röI)Iid)cu XDiffenfcf^aft" (104) roirö oon öen Regelt bes

erften öeutfcfjen Staatsmannes gefagt: es fei in ifynen ein fl&3ent, ben

öas (Dfyr eines flustänöers mit XDiöerrmllen 3urücKroeife — „aber bie

Deutfcfyen ertragen iljn — fie ertragen fiefy felber".

Mt bes Ausfalls erreid)t, bie fortan bas TTtaß ober vkU
meljr bas Unmag in bem Derl)ältnis Rietzes 3U Bismarck

be3etd)net. Hn einen neutralen (Bebankengang über bie

onlmnft bes Hbels fdjliefcen fid) unoermittelt bie Xüorte

an: „3u guter £e^t: roomit joll fid) benn fürberl|in ber

Hbel befdjäftigen, roenn es non (Eag 3U tEage mel)r ben

flnfdjetn fjat, baß es unanftänbig roirb, jid) mit Politik

3U befäffen?" — Hur roenn man bas IDort auf Bismardt

be3tel)t, f)at es einen Sinn: es ift ein Stid). Hnb als ob

er befriebigt roäre, fügt Rietjfdje ein roenig roeiter unten

(262) ben £utt)erfd)en Derfen „Heimen fie uns ben £eib,

<But, <£f)r\ Kinb unb IDeib : lag fahren baljin — bas Heid]

mufc uns bod) bleiben!" I)in3u: „3a! 3a! Das ,ReidjT

Der l)of)n gel)t roeiter am (Enbe bes großen Hptjorismus

ber „Srörjlidjen H)iffenfd)aft" (357), ber ben (Eitel trägt:

„3um alten Probleme: roas ift beutfd)?" Sd) opent) au er

roirb b,ier gerühmt, als „guter (Europäer", oerftel)t fid),

ntcfjt als Deutfdjer. Sein peffimismus roar ein Husnaf)me3

fall unter Deutfdjen, bei benen alles bas (Begenteit oon

Peffimismus be3eugt: „Itnfere tapfre Politik, unfere fröt)*

licfje t)aterlänberei, roeld)e entfd)loffen genug alle Dinge

|

auf ein roenig pf)ilofopt)ifd)es Prin3ip l)in (,Deutfd)lanb,

Deutfdjlanb über alles') betrachtet . .
." (Bibt es eine gro*

teskere (Begenüberftellung als bie „fröfjlidje" pt)ilofopt)ie

Bismarcks mit bem J)auptfat$ „Deutfd)lanb, Deutfd)lanb

über alles" auf ber einen Seite unb ben peffimismus

$d)openfjauers auf ber anbern? Rtag Rietze fonft gegen

$d)openl)auers peffimismus begrünbete (Einroenbungen

machen, mag er eben erft Schopenhauer, XDagner unb Bis*

mardt 3ufammen genannt haben — l)ier ift ber alte pejfU

mtft gut genug, um gegen bas „Heid)" ansgefpielt 3U

werben. Solche TDenbungen roerben bann oon al)nungs3

lojen £ejern unter bie Rubrik „roiberfprudjsoolle Stellung
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Riehes 3" Schopenhauer" gebracht, roährenb jie in bie

Rubrik gehören: konfequenter Kampf Riehes gegen

Bismarck.

(Bleichfam 3ufammenfaffenb i[t 6er fchöne Aphorismus
am (Enbe ber „Schlichen R)iffenfd)af

t"
: „tt)tr fjeimat*

lofen (377). (Er i[t ben (Begnern Bismarcks, ben „(Euro*

päern oon heute" geroibmet, jenen fjeimatlofen, öie roeber

ein Siel barin jehen können, baß „ein Reich öe* <5eted)tig=

keit unö (Eintracht auf (Erben gegrünbet roerbe (roeil es

unter allen Umftänben bas Reich °er tiefften Dermittek

mäßigung unb (Ehtneferei fein roürbe)", noch aucf) 0ßm
Rationalismus unb bem Raffenhaß bas XDort reben kal
nen. Diefe ^eimatlofen leben auf Bergen, m^eitgemäfe,
in oergangenen ober kommenben Jahi'hunberten, nur ba=

mit fie fid) bie fülle tDut erfparen, 3U ber fie fich wer,

urteilt roüßten „als Huge^eugen einer Politik, bie ben

beutfdjen (Beift öbe mad)t, inbem fie ihn eitel macht, unb
kleine Politik außerbem ift". Riesche fdn'lbert hier feine

eigene £ebensroeife, er »errät, roarum er nid)t in Deutfä>
lanb leben kann. Dort mad)t man „kleine Politik". tOas

aber mad}t Riei3fd)e? ©ffenbar bas Gegenteil: große polt,

tik. „(Broße Politik" ift bas Stid^roort ber folgenben 3aljre

im Kampfe gegen bas „Reid)".

3n ben Begriffen „guter (Europäer" unb „große politiu"

erkennen roir bie tDaffen, bie Riesche in feinem (Enb,

kämpf mit Bismarck gebraust. Diefer Kampf roirb in ben

XDerken bes Jahres 1888 geführt, alles ourückgehaltene

brid)t ba heraus. Dor bem (Enbkampf aber liegt nod) eine

Phafe, in roeld)er in ber alten, inbirekten Hrt geftritten

roirb. Das ad)te fjauptftück bes „Jenfeits" ift „Dölker unb

Daterlänber" überfd]rieben. Der erfte aphorismus (240)

hanbelt oon Rid)arb töagner. (Es ift jenes unocrgleid)Iid)e

profaftück über bie „RTeif[erfinger" s©iu>ertüre, bas mit

144

ben tDorten fd)ließt: bie Deutfd)en finb oon oorgeftern

unb oon übermorgen — fie haben nod] kein heute. RTan

überhöre es nid}t, baß bamit jenem Deutfd)lanb, bas

Itietjfche ausftieß, bie <Ejijten3 abgeftritten roirb! Huf

lüacmer folgt fogleid} Bismarck; ber biefem geroibmete

apf)orismus ftef)t an Kunft ber Sifelierung t)tnter bem

r-origen nid)t 3urück. äußerft klug ift es, roie Rietze hier

bie gegenfät$lid|en RTeinungen auf 3toet alte IRänner oer*

teilt unb fid| fetter baburd) bie Rtöglichkeit oorbehält,

über bem problem Bismard* 3U fd)roeben unb bas ab*

fipeßenbe XDort 3U fagen — feiner unb grünblid)er 311=

gleich kann man über einen Rebenbul)ler nicht ftegen . .

.

Der Jjauptrebner gibt fid) ben Hnfchetn, bie beutfd|e Klein*

ftäbterei 3U oertetbigen. (Es ift oon bes Deutfchen $d|üd>

temheit unb £uft am Danebenftehen bie Rebe, oon feiner

Huslänberei unb heimlichen Unenblid)keit. Rnb ein Staats*

mann, ber bas umkehrte, ber ben (Beift biefes Dolkes eng,

feinen (Befdmiack national mad|te — ber roäre groß? (Er

mag jtark fein, ftark unb toll, aber geroiß ift er nid|t

groß. — Der gaii3e Hphorismus hat eigentlid] ben Be=

griff ber (Bröße 3um (Begenftanb: ber „großen Politik",

3U ber Bismarck fein üolk oerurteitt hat, roirb ber „große

(Bebanke" entgegengeftellt, ber einer TEat unb Sadje (Bröße

gibt. (Eine befonbere $einheit ift es, baß Riei^e ben

Staatsmann nid)t nennt — er nennt ja aud) ben nicht,

ber ben „großen (Bebanken" bringt —
,
roährenb XDagner

im oorhergehenben abfdmitt unbefangen genannt ift. Hn

ber Stelle bes Ramens jtet)t eine (El}arakterijtik Bismarcks,

bie mit 3toei tDorten altes fagt: „Der hält unb roeiß oon

pi)tlofophte fooiel als ein Bauer ober Korpsftubent, ber

tjt nod| unfdjulbig." — Derftet}! man nun, roas Bismard*

öorgeroorfen roirb? Daß er Rietze überfielet, baß er

bas beutfehe Dotk 3U führen glaubt, roährenb neben ihm
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bie tiefften, umroäls cnbftcn (Bcbanken gebaut roerben,

ot)ne baß er etroas baoon merkt. Bismarck roirb oon

ffie^fdje perfönlid) bafür oerantroortlid} gemalt, baß er

oon ben Deutfd]en, txotfizm er tDerk auf XDerk erfreuten

lägt, ntdjt ernft genommen roirb. IDer Mefe perfönlidje

(Einteilung 3U Bismarck Iädjertid) finben wollte, ber

roürbe oerroten, baß er bas (ban$e nur moratifä>pfi]d)oa

togifd) fiet)t, nid)t fqmbotifdj. ITatürlid) roar Bismarck

nid)t fdjulb an ITie^fdjes IDirkungslofigkeit — aber er

roar tro^bem fdjulöig, benn er Jjat es ja gebulbet, baß

bas beutftfje Bürgertum über fein XDern, bas oon if)m ge*

grünbete Heid), ^err rourbe — basfetbe Bürgertum, für

beffen Beftc, rtie^fdjes £reunbe, ber Derfaffer bes „Sara«

tljuftra" nur ein reicher, aber geftörter (Beijt roar. £ran3

(Doerbedi Ijat roegen liiere feine £reunbfd)aft mit

ftreitfdjue in bie Brüd}e get)en laffen — unb er f)at ben*

nod) oon bes Sreunbes roeltge}d)id)tlid)er Bebeutung nichts

begriffen, roie feine Huf3eidmungen erfd)ütternb beroeifen.

U)eltgefd)id)tlid) gefetjen roar Itie^e im Ked)t, roenn er

Bismarck unb keinen anbern für fein eigenes Sdjickfal

haftbar mad)te: ber große lUenfd) haftet frmtbolifd), nid)t

moralifd).

„Über ben Starken roirb ein Stärkerer fjerr", fd)licßt

ber Hpt)orismus — roeld) cfyriftltdjer Groft bei einem

Itie^fdje! Unb für bie geiftige Derfladnmg eines Dot
kes gibt es eine Husgteidjung — „bie Dertiefung eines

anbern". — tDeld)es anbere Dolk t)ier gemeint ift, i[t

metft fd)roer 3U erraten, überbies roirb es im nämlidjen

Fjauptftück nod] gejagt (254). 3n Deutfdjlanb füt)rt ber

große Staatsmann feine Hnt)änger mitten tjinein in bie

„Unruhe, £eere unb lärmenbe Sankteufetei" ber poli*

tik — in 5*ankreid) bagegen galten fid) bie £eute oon

(Sefdnnack alte bie <Df)ren 3U „oor ber rafenben Dumm*
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t}eit unb bem lärmenben ItTaulroerk bes bemokratifdjen

bourgeois". Grotj einer geroijfen (Bermanifierung unb t)er=»

pöbelung bes (Befdnnacks traben bie 5ran3°fen a^e

Kulturüberlegent)eit über (Europa roatjren können. Sie

jinb eben eine „tjalbroegs gelungene" Sqnttjefis bes Hör*

bens unb bes Sübens unb batjer gefdjütjt gegen bas

fd)auerlid|e norbifd)e (Brau in (Brau, gegen bie beutfd|e

Krankheit bes (Befdmtacks, „gegen bereu Übermaß man

fid] augenblicklich mit großer (EntjdjtoffenljeU Blut unb

(Etjen, roill fagen: bie ,große Politik* oerorbnet f)at (gemäß

einer gefät)rlid]en t^eitkunjt, roeldje mid) roarten unb roar*

ten, aber bis jetjt nod| nid)t fjoffen leiert —)". 5ür bie

geborenen HTitteltänbler, für bie „guten (Europäer" (311

benen Itietjfdje fid) tjier red)net) t)at ber Künftler IKufik

gemattet, ber ein Stück „Süben ber IHufik" entbeckt f)at:

Bi3 et.

Die (Epifobe bes „Sübens ber ITtufik" roirb im folgen*

ben Hptjorismus (255) nod) etroas roeiter gefponnen, bann

aber get)t bie t^aupttinie roieber an (256): bas tEtjema

Srankreid) unb Deutjdjlanb roirb auf bie feltfamjte Hrt

3U (Enbe geführt. (Europa, fo beginnt Itie^fdje, roill eins

roerben. Die Politiker freilid) „bes kur3en Blicks unb ber

rafdjen Fjanb", bie tjeute mit Ijilfe bes Itationalitäten*

toaI}nfinns obenauf finb, roijjen baoon nichts; itjre Politik

liann baljer notroenbtg nur „3roifd)enakts«politik" fein.

Hlle tieferen unb empfänglicheren ITtenfdjen biefes Jatjr*

l)unberts neunten oerfud)sroeife ben (Europäer ber 3u*

kunft oorroeg — nur in fdjroädjeren Stunben, etroa im

Hlter, gehören fie 3U ben „Datertänbem". Hls Beifpiele

roerben angeführt Itapoleon, (Boettje, Beetljooen, Sten*

bfjal, fjeine, Sd)openl)auer, Xöagner. Befonbers ber 3u*

famment)ang 3roifd)en Xüagner unb ber fran3öfifd)en

Spätromantik ift ba oon 3nterejje. Die beutfdjen $reunbe
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Ria>rb tDagners mögen bodj barüber mit fid) 311 Rate
getjen, ob feine Kunft ntdjt aus über öeutf d)en Quellen
unb antrieben komme, roobei freilief? sur Husbilbung [ei-

nes ftnpus gerabe Paris unentbehrlich geroefen fei.

Bis ^terljer f)at Itte^fc^e bie Derftellung, bie antitfjefe

getrieben — nun bricht er plöpd) ab unb fagt gan3 un*

erroartet etroas 3U <£f)ren ber beutfdjen ITatur Rid)arb

Xüagners. man muß bie Stelle nad)lefen: fie hebt alles

auf, roas oorfjer gejagt rourbe; mit einem Iftale ift alles

roieber ba, roas Riesches eigentliche Itteinung ift. töagner
f)at es in allem „ftärker, härter, höher" getrieben als es

ein 5ran3ofe bes 19. 3ab,rl)unberts treiben könnte — bank
bem Umftanb, bafj roir Deutfdjen ber Barbarei noch näl)er

ftel)en als bie 5ran3ofen. „Dielleicht ift fogar bas Itter!?,

roürbigfte, roas Rid)arb lOagner gefd]affen hat, ber gan,

3en fo fpäten lateinifd^en Raffe für immer unb nidjt nur

für t)eute un3ugänglich, unnachfüt)lbar, unnad|al)mbar:
bie (Beftalt bes Siegfrieb, jenes f efj r freien menfd)en,
ber in ber Gat bei roeitem 3U frei, 3U hart, 3U roohlgemut,

3U gefunb, 3U antikatholifd] für ben (Befdmtack alter

unb mürber Kulturvölker fein mag." IDie oft ift ber

Romanismus Hiebes, fein Fjang 3um Süben, fein gutes

(Europäertum angeführt roorben — roer aber einen Sa^
fd^reiben kann, rote ben obenfterjenben, ber ift nur ein

fel)r ironifd|er Dererjrer bes 5ran3ofentums — benn ge,

rabe bies, baß bie lateimfd}e Kultur alt unb mürbe fei,

kann nur oon foldjen empfunben roerben, bie bie jugenb,

lid)e Kraft bes germanifchen XDefens in fid) tragen. Der

„(Bermanismus" Hiebes ift alfo burd) feine tenben3töfe

Dorliebe für ben Süben, für bas Ittittelmeer, für ben

mebiterranen (Befdmtack ber tateinifchen Dölker nicht im

geringften gefchroächt. £retheit, fjärte unb t)erroegenl}eit,
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öie. tCugenben, bie er am l)öd)ften (teilt, erfd)einen il|m

nact) tote oor in ber (Beftalt Siegfriebs.

Der Siegfrieb, (Bebanke ift für Ittei^Jdie 3entral. XDir

erinnern uns, ibm Jdjon einmal begegnet 3U fein (oben

S. 99). Je^t bekommt er eine jerjarfe Spi^e gegen bie

Hontantiker, bie eines TEages ben tDeg nad) Rom finben.

Huf bie (Erinnerung an ben „antiromamJd)en Siegfrieb"

folgt bas bekannte parfifalgebid)t, roelcrjes mit ben XX)or=

ten fd)ließt: „Denn roas ihr l)ört ift Rom — Roms (Blaube

oljne tDorte!" töir roiffen, bafe nad) Hiei^es Hnfid|t bie

Romanen bem Cbnftentum näl)er finb als bie germanifd)en

Raffen, roir roijfen, roas bas für xb
t
n bebeutet. Danach

l)aben roir 3U bemeffen, roas biefer Sd)lu§ bes fjauptjtücks

über „Dölker unb Daterlänber" Jagen roill: er (teilt bas

(5letd)geroid)t roieber l)er, 3ugunjten bes Horbens.

3m Srül)jal)r 1888 tritt Kie^e 3U Jeiner legten

Sd)tad]t an: es gel)t gegen bie beutjdje Kultur, b. h- gegen

tDagner, unb gegen bie beutjdje Politik, b. I). gegen Bis*

mar*. Hm bieje le^te pi)a{e rtd^tig 3U oerjtehen, muß man

Me Briefe kennen, in benen liiere Jid) über bie UOit*

fmngsloftgkeit (eines Dajeins beklagt. Seit ber Deröffent,

ltd]ung bes „3arathuftra", biejem 3uruf an geglaubte (Be*

fährten, auf ben alles betroffen fdntrieg, ift er aufs l)öd|fte

empfinblid). (Es roar \a nicht {eine ITatur, es roar bie Seit,

es roar bie geiftige (Enge bes beutfdjen Bürgertums, bie

if)n ifotierten. Sd)on 1885 Jdjreibt er an bie Sd|roeJter: „(Es

ift l)öd|ft fd]auerlid), Jolchermafeen allein 3U Jein", unb 3toet

3al|re Jpäter Jprid)t er 3U ©oerbedi oon ber „lautlojen,

nunmel]r oertaujenbfaditen (Einjamkett". 1886 lejen roir in

einem Briefe an bie Sdjroefter: „(Es ift lyart, ja gerabe3tt

oerrückt, bafj ein Ittenjd], ber für bie reidtfte unb umfang,

lid|fte XDtrkJamkeit geboren ift unb Jein Beftes in aus,

ge(ud)ten Seelen nieberlegen unb einpflügen könnte, ba3U
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uerurteitt roirö, mit feinen Ijalbblinöen Hugen Citeratur

3u madjen — nur um überhaupt roirken 3U können." Seine

Büdjer finö il)m Hngettjaken; „toenn fie mir Reinen Ilten*

I

fdjen fangen, tjaben fie keinen Sinn!" „Derfd)aff ' mir einen

\
kleinen Kreis UTenfdjen, öie mid) tjören unö oerftetjen wol*

len — unö id) bin gefunö!" (Hn öiefelbe.)

Da| es IDagner toar, 6er itjtn „alle ttTenfdjen roege

genommen tjatte, auf roeldje in Deutfdjlanö 3U totrken

überhaupt Sinn fjaben kann", toar ifjm fdjon im Sommer
1882 öeutlid) gerooröen. Hun, im Jatjre 1888, flickt er

fid) an, öas 3U üerroirklidjen, roas er immer erhofft fjatte:

IDagners (Erbe 3U toeröen. Sein angriff gegen IDagner

foll ibn mit (Beroatt in öen Befi^ öes (Erbes bringen. Der

„Sali IDagner" ift öie erfte öer (Eruptionen öes legten

Sdjaffensjatjres. Hie^fdje mad)t öarin IDagner öen Krieg

unö „nebenbei" (ö. t). alfo in öer Jjauptfaä» einem öeut»

fdjen ©efämack. (Eine fotd)e $atfd)t)eit, toie öie öer Bat)*

rcutt)er, fo [tetjt am (Enöe öes fulminanten Scbnftdjens,

ift tjeute keine Husnatjme. „IDir kennen alle öen un*

äfrtjettfdjen Begriff öes d)riftlid)en 3unkers, öiefe Un*
fdjutö 3roifd|en (Begenfä^en, öies ,gute (Beroiffen' in öer

£üge . .
." XDir toeröen rootjt aud) t)ier an Bismarck öen--

ken müffen. 3al)lreid}e Stellen öer Briefe geben uns 3U er.

kennen, öa& IDagner unö Bismarck nur nod) 3toei Itamen

für öasfelbe fjinöernis beöeuten. Ilie^fdje roilt nid)t mel)r

im Verborgenen leben. (Er roilt Deutfdjlanö regieren, er

null neben Bismarck ftetjen. „Sogar ein Ittitglieö öes

Reid]stages unö Hnljänger Bismarcks (Delbrück)", fo

fdjreibt er nad) öem Goöe IDagners an (Baft, „foll feinen

äu&erften Untoilten öarüber ausgeörückt tjaben, bafj id)

nidjt — in Berlin lebe, fonöern in Santa ITIargfjerita!!"

Die Briefe an feinen £reunö 0. Sei)ÖIi§ t>or altem laffen

öie Situation öeutlid) erkennen: l)ier ffie^fdje — öort
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Btsmardi! „Unter uns gefagt . . . es ift md]t unmögtid),

bafj id) öer erfte pbUofopt) öes oeitatters bin", fo fdjreibt

er 3U Beginn öes Sd)ickjatsjar)res 1888 an 0. Ser)ött
J

$, „ja

melletd]t nod) ein roentg met)r, irgenö etroas (Entfdjetöen*

öes unö Derrjängnisooltes, öas 3roifd)en 3toei Jatjrtaufen*

Ten ftef)t". Unö öiefes roetttjiftorifdje Beroufetfein fielet fid)

gegenüber „unferen lieben Deutfd)en"! 3n Deutfd)tanö,

fäfjrt Itie^fdje fort, f)at man es nod) m<f|t 3U einer ewigen

ouet] nur mäfeig ad)tbaren Befpredjung feiner Büd)er ge*

bracfjt. (Erjentrijd), patbotogifd), pfr)d]tatrifd) jinö öie Hus*

brücke, mit öenen man fie belegt. Itiemanö protefüert,

niemanö fül)lt jtd) beteiöigt, roenn öiefer pbüofopt) be*

jd)tmpft roirö. „Unter öiefen Umftänöen tnufe man in

Ht33a leben . . . (Bott lägt, mit öem it)tn eigenen Srjnis*

mus, geraöe über uns feine Sonne fd)öner fdeinen als

über öas jo oiel ad)tbarere (Europa öes I)errn oon Bis*

matcfc (_ öa s mit fieberhafter Gugenö an feiner Beroaff*

nung arbeitet unö gan3 unö gar öen Hfpekt eines tjero*

tjcl) gejtimmten 3gels öarbietet."*) (Ebenfalls an t>. Sev)ölii$

im fjerbjt öes gleichen Jatjres über öie „(Bö^enöchnme*

rung": ,,3d) öeute in aller Befd)eiöenl)eit an, öafj öer

,(Beijt', öer fogenannte ,öeutfd)e ßeift' fpa3ieren gegangen

ift unö irgenöroo in öer Sommerfrifd)e root)nt — jeöen*

falls nid)t im ,Heid)' — et)er fdjon in Sits^lUaria . .

."

IDiöer (Erroarten lautet öer Hbfcbnitt öer „(Bötjenöämme«

rung", öer öen {Eitel trägt „IDas öen Deutfd)en abgebt",

3temtid} maßooll. Das neue Deutfd^lanö toirö fogar ge«

rüfjtnt: es ift nid]t eine t)ot)e Kultur, öie mit il)in fjerr ge*

rooröen, aber es t)at „männlidiere tEugenöen", als jonft ein

*) (Ein 3afyr Dorljcr an öenfelben: „Vox biefem gcgcuioaitigcn

Deutjdjtanb, fo fel)r es and) tgehnä&tg in löaffcn ftatrt, t^abc id)

keinen Rejpekt tnefjr. (Es repräfentiert bie jtupiöefte, üerftommen|te,

oevlogenfte 5orm öes ,öeutjd)en (Beiftes', Me es bisher gegeben I)at..."
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£anö (Europas aufroeifen Kann, ^reiltcl), ein (Einroanö tft

3u machen: es 3 af)tt ftd) teuer, 3ur macfjt 3u Kommen, öie

mad)t oeröummt. Die Politik oerfdjlingt allen (Ernft

für roirklid) geiftige Dinge — „Deutfdjlanö, Deut}d)tano
über alles, id) fürchte, öas roar öas (Enöe öer öeutfcrjen

pi)ilofopt)ie." Bismarck oerfdjlingt alles, er ift Deutfd)--

tanö. mit blutigem f)ot)n roirö öas fo ausgebrüht: „(Bibt

es bcutfdje Philo foptjen? gibt es öeutfdje Didier? gibt es

gute öeutfche Büdjer? — fragt man mid) im Huslanö.
3cf) erröte; aber mit öer Tapferkeit, öie mir aud) in oer*

3roeifeften fällen 3u eigen ift, antroorte id): 3a, Bis*
mar di! — Dürfte id) aud) nur eingefteljn, roeld)e Büd]er
man heute lieft... Dermaleöeiter 3nftinkt öer mittet
mäßigkeit!"

(Es ift felbftoerftänölid), öaß in öiefem Sufammenrmng
5rankreicb roieöer l)o^es £ob erhält. „3n öemfelben
Hugenbtidt, roo Deutfdjlanö als Großmacht heraufkommt,
geroinnt $rankreid) als Kutturmad)t eine üeränöerte
tt)id)tigkeit. Sd)on heute ift niel neuer (Ernft, r»iel neue
£eiöenfd)aft öes (Beiftes nad) Paris übergefieöelt; öie

Srage öes peffimtsmus 3um Beifpiel, öie £rage tDagner,

faft alle pft)d)otogifd)en unö artiftifdjen fragen roeröen
öort unt>ergteid)tid) feiner unö grünölid)er erroogen als
in Deutfd)lanö, — öie Deutfdjen finö felbft unfähig 3u
öiefer Hrt (Ernft. — 3n öer (Befd)td)te öer europäifd]en
Kultur beöeutet öie ^eraufkunft öes ,Kei<$s' nor altem
eins: eine üerlegung öes Sd]roergerotd)ts. man
roeiß es überall bereits: in^öer ^auptfad)e — unö öas
bleibt öie Kultur — kommen öie Deutzen nid)t met)r m
Betracht.'' mit genauer d)ronologifd]er Beftimmung Reifet

es in öen „Sprüchen unö Pfeilen": „Deutfdjer (Beift: feit

18 Jahren eine contradictio in adjecto."

Rod) fd)ärfer örückt Riesche fid) in feiner legten $d|rift
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„ttte&fdje contra löagner" aus: „Aud) je^t nod) ift $rank--

reid) öer Sil3 öer geiftigften unö raffinierteren Kultur
(Europas unö öie f)ot)e $d)ule öes (Befdmtacks: aber man
muß öies Frankreich öes (Befdmtacks' 3u finöen rotffen.

Die Itorööeutfcfye Leitung 3um Beifpiel, oöer roer in if)r

fein Ittunöftück hat, fiel)t in öen £ran3ofen ,Barbaren', —
td| für meine perfon fudje öen }d)roar 3 en (Eröteil, too

man ,öie Sktaoen' befreien foltte, in öer Rät)e öer Rorö=

öcutfcr^en . .
." Die Rorööeutfdje atigemeine Leitung mar

oas offi3ielle (Drgan Bismarcks, unter öen „Sklaoen"

f)aben mir öiejenigen 3u üerftetjen, öie il)m (Befotgfd)aft

letjteten, ö. l|. atfo öie Deutzen.
Die Hntitl)efe: Deutfdjer (Beift — Deutfd)es Retef) be«

f)ertfd)t öie proöuktion öes fpäten Rietze nötlig. Das ift

aber md)t eine tt)eoretifd)e Hntithefe, eine kontemplatioe

Seftjteltung, eine Behauptung, öie roatjr fein möd)te; fie

ijt ein Kampfmittel. Die Begieröe öes tDettkämpfers, öes

Ringers um öen t)öd)ften preis reißt Rie^fdjc mit fiel) fort.

(Er certäßt öie Be3irke öer pi)ilofopl)ie, er überfpringt

alle Grennungslinien: roenn Bismarck nid)t tjanbett, roirö

tttei^e hanöeln. Rie£fd)e roirö Politiker. Die „große

(Emte3 eit" ift gekommen: öer (Entrourf öes tt)eoretifd)en

hauptroerks, öes „tDitlens 3ur mafyt", foll umgefd)mot3en

roeröen 3u einem neuen leiöenfdmftlid) angreifenöen XDerk

üon m'er Büdjem, öas öen Titel tragen roirö: „Die Um«
mertung alter tDerte". Das erfte Sud) ift fertig, es heißt

„Der Hntichrift". Jaft gleichzeitig erfcfjetnt öie „(Bö^en*

oämmerung". Über fie läßt fiel) rtie^fcfje in einem feiner

legten Briefe an (Doerbeck mit fdjreckhafter (Einöeutigkeit

ans. man muß öie Stelle gan3 kennen:

„(Begen öie Deutfd)en gelje id) öarin in gan3er 5cont
r-or: Du roirft Did) nid)t über ,3roeiöeutigkett' 3u beklagen

l]aben. Diefe unverantwortliche Raffe, öie alte großen Vttah
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f)eurs ber Kultur auf bem (Bemiffen f)at unb in allen ent*
fd) ei ben ben ITtomenten ber (Befdjidjte etmas Ruberes'
im Kopfe hatte (— bic Reformation 3ur 3eit bei: Renaif*
fance; Kantifd)e Philofoptjie, als eben eine miffenfdjaft*
lid)e Denkmeife in (Englanb unb Srankreidj mit ITtüfje

erreicht mar; Freiheitskriege' beim (Erfahrnen Hapoleons,
bes einigen, ber bisher ftark genug mar, aus (Europa eine

politifcfje unb mirtf cfjaf tlid)e (Einheit 3U bilben -),
1

hat heute ,bas Heid)', biefe Rekrubef3en3 ber Kleinftaaterei
unb bes Kultur=atomismus, im Kopfe, in einem äugen*
blicke, roo bie große IDertfrage 311m erftenmal gefiellt

mirb. (Es gab nie einen mistigeren augenblick in ber (5e=

fd)id)te: aber roer müßte etmas bar»on? Das miß«
Verhältnis, bas tyer 3utage tritt, ift Dollkommen not«

menbig: im augenblick, mo eine nod) nie gcalmte l)öf)e

unb Sreüjeit ber geiftigen £eibenfd)aft Befi£ ergreift von
bem f)öd)ften Probleme ber ITTenfchheit unb für beren
Sdn'ckfal bie (Entfdjeibung heraufbefd)mört, muß fid)

bie allgemeine Kleinheit unb Stumpfheit um fo fd)ärfer
bagegen abgeben."

Das ift nicf)t Sd)märmerei: bas ift bie fjellfidjt bes
(Benies. Sinnvoll merben biefe extremen Jormeln freilicr,

nur für ben, ber bie Konkrete Cage beamtet, auf bie fie

gemün3t finb. (Es Rubelt fid) nid)t um „bie RTenfä^eit"

:

bas ift eine r)t)perbel. (Es Ijanbelt fid) um Deutfd)lanb.
aber um Deutfdjlanb geljt es in vollem (Ernft: liiere
plant einen polttifd)en angriff auf fein Daterlanb. „tflir

müffen bie Deutzen burd) (Efprit rafenb mad)en . .
." (an

5ud)s). Das lüort 3cigt bie Richtung bes angriffs: nod)
einmal [oll bie romanifdje antithefe 3U XDort kommen —
aber fie foll nid)t nur 3U XDorte kommen. (Es ift betvuß=
ter D errat, menn Riesche an £aine nad) Paris fdjreibt:

„3ct) &in unglücklich, beutfd) 3U {abreiben, obgleich td) viel*
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tot beffer (abreibe, als je ein Deutfdjer fdjrieb. 3ulet$,f

roerben bie 5ratt3ofen aus bem Bud)e (es Ijanbelt fid) um
bie ,(5ötjenbämmcrung') bie tiefe St)mpatf)ie heraus»

l)ören, bie fie verbienen, unb id) habe in allen meinen 3n*

jünkten Deutfdjlartb ben Krieg erklärt ($. 58, ein eigener

Rbfcrmitt ,R)as ben Deutfdjen abgebt
4

)." UTan muß ben

Dingen ins (Befid)t fetjen: Hie^jdje mad)t einen $rau3ofen

eigens auf ben abfd)nitt aufmerkfam, ber gegen bie Deut*

fdjen gerid)tet ift. Das ift etmas grunbfä&lid) anberes als

bie Überfenbung bes Buddes, in meld)em biefer abfdjnitt

ftel)t: es ift eine XEat. Der £anbesverrat als (Eat mirb in

bem vorletzten nod) klaren Settel an Overbeck benn aud) an*

gekündigt: ,,3d) felber arbeite eben an einem promemoria

für bie europäifd|en t)öfe 311m Smecke einer antibeutfdjen

£iga. 3d) mill bas ,Reid)' in ein eifernes l)emb einfd}nüren

unb 3U einem Der3meiflungskrieg provo3teren."

töeld) ergreifenber Jjörjepunkt! (Er, ber burd) Bismarck

3U einem Der3tveiflungskrieg fid) t)at prooo3teren lajfen —
er roill bas „Heid)" prooo3ieren.

3n ben legten tDod)en feines bemußten Gebens ift Rietjfdje

fem einem $d)idtfalsgefül)l getragen mie nod) nie. tDieber*

fjolt verjid)ert er (Dverbedi, baß es keinen 3ufalt mel)r in

feinem Ceben gebe. Amor fati mar immer feine eigentliche

Religion — je^t lebt er in if)r. XOas^rjeißt, fid) gart3 unter

bem $d)idtfal füllen? (Es l)eißt: eins merben mit ber RXad)t,

"Me in ben; (Ereignijfen erfd)eint, es l)eißt: auftjebung ber

Spannung 3roifd)en fid) unb ber XDelt. Das perfönlicrje mirb

"allgemein, bas allgemeine perfönlid). alles, mas gefd)iel)t,

ift bebeutungsvott, ji)mbolifd), ti)pifd). (Es gibt nid)ts Der=

ein3eltes mel)r: jebes Ding, jebes tDort, jeber RTenfd) l)at

eine geheimnisvolle Be3iet)ung 3U unferem £eben unb fei-

nem legten 3iel.
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&us einem aufs hödjfte gefolgerten Suftanö foldjer Art

Ift Hte^fdjes Selbstbiographie hervorgegangen, bie ben Gitel

erhielt „Ecce homo". Kur3 r»or bem (Enbe, im aintenöen

Beroußtfein biefes (Enbes, er3äf)It fid) ffie^fdje fein £eben.

ßus biefem mit $euer gefdjriebenen Bud)e lenktet bie

<2}ual rjeroor, bie oon Riesche 3uerft erfahrene ®ual, als

roettgefd)td)tlid)er ITtenfd) im fct)ärfften £id)te bes Beroußt*

feins 3U leben, fid) fetbft, feine Stellung im 3ufamment)ang
ber Dinge genau nennen 3U muffen, of)ne bod) bie Ittadjt

3U haben, irgenb etroas jet}t 3U änbern, ob,ne aud) nur

fo tuet (Einfluß 3U befi^en, bie Häuften, Befreunbetften

baoon 3U übe^eugen, baß „man" einen tDenbepunkt in

ber (Befd)id)te (Europas bebeutet.

Dies gilt es klar3umad)en : „J)ört mid)! benn id) bin

ber unb ber. Derroed)fett mid) cor allem nidjt!" (Dorroort.)

3n 3roei töorten bes Dorroorts gibt Hie^fdje bie M^eftc,

erfdjöpfenbfte <rt)arakteriftik feines Denkens : „3rrtum ift

Seigheit." (Ein kriegerifdjes töort. (Es roirb oon einem ge*

fprod^en, ber einer müben, fpäten, ber ßuftöfung entgegen*

gefyenben obitifation gegenüber fid| als Kriegsmann ber

Zukunft empfinbet.

Hid)t eigentlid) eine Selbftbiograpt)ie ift „Ecce homo":
es ift eine Kampffd)rift in ber 5orm eines Setbftbitbniffes.

Darin liegt eben bas Dämonifdje: baß bie Sd)itberung bes

perfönlid)ften £ebens oon felber 3U einem Angriff auf eine

gan3e XDelt roirb.

Kie^fdje (teilt fid) fogleid) „als ber le^te antipoIitifd}e

Deutfdje" oor. (XDarum id) fo roeife bin.) (Er glaubt bamit

„mehr beutfd)" 3U fein als je^ige Deutfdje, „bloße Reid)s=

beutfdje" es nod) 3U fein r»ermöd)ten. Setbftoerftänblid),

baß er babei bie Sage oon feinen polnifdjen Dorfahren

anbringt, freitid) nid)t ohne ben beutfdjen Kern feiner

Samttie kräftig 3U betonen. Die gan3e Schrift atmet
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einen (Beift bes Kampfes gegen bas „Heid)", aber erft am

Sd)lujfe, in bem abfd^nitt, ber oom „Sali IDagner" han*

klt, bricht Itie^fche los. (Er roill ben Deutfd)en „ein paar

harte Wahrheiten" fagen: alle großen Kulturoerbrcdjen

feit mer 3at)rhunberten haken jie auf bem <5eroijfen, unb

immer aus bem gteidjen (Brunbe: „aus ihrer innerlid)ften

$eigt)eit oor ber Realität, bie aud) bie £eigt)eit cor ber

XDat}rf)ett ift, aus ihrer bei ihnen 3nftinkt geworbenen

Unroahrhaftigneit, aus ,3beatismus< . .
." niemals konn*

ten fie fid) entfd]eiben, immer t)af>en fie t)erfud]t, bie

©egenfä^e auf3Üheben7 bas Sid)roiberfpred)enbe 3U hat*

monifieren. Diefe Heutralität unb Selbftlofigkeit, „biefer
j

Mangel an Partei 3ir>ifd)en (Begenfä^en!" Hlles (Sroße roirb
| g

Mein bei ihnen, fie toijjen nid)t, roas groß unb klein ift.

„Deutfd)" ift ein Argument für fie, „Deutfd^lanb, Deutja>

!anb über altes" ein prin3ip, bie Germanen jinb bie „jitfc

lid]e XDeltorbnung".

alle biefe angriffe aber haben einen gan3 perföntid)en

Be3tig. „Unb 3iile^t, roarum foltte id} meinem Derbad)t

nid]t löorte geben? Die Deutjdjen roerben aud) in meinem

Salle roieber altes oerfud)en, um aus einem ungeheuren

Sdjidifat eine Blaus 3U gebären. Sie haben fid] bis jel3t an

mir kompromittiert, id) 3*»eiftc, baß fie es in ber 3ufmnft

bejfer madjen. — Hh, roas es mid] oertangt, b>r ein

jd)ted)ter Prophet 3U fein! ...meine natürlid)en £efer

unb £)örer jinb je^t \d)on Hüffen, Skanbinaoier unb Sran*

jojen, — roerben jie es immer mehr fein?"

IDas roäre biejer (Enthüllung nod) t)tn3U3ufügen ?

Weiche roill nid)t, baß es jo jei, roie er fagt. (Er jagt

üon Deutfd]tanb bas Sd]limmfte, roas man fagen kann —
bamit man ihn hört! Deutfd]tanb gilt als „(Europas

Jtachtanb" („töö^enbämmerung", töas ben Deutfchen ab*

geht); man kommt beim Deutfdjen niemals auf ben ©runb,
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er Ijat Reinen; bas töori beutfd) follte als internationale

HIün3e für ben tDilten 3ur Unklarheit über fid), für btefe

„pfndjotogifdje Derkomment)eit" in Knrs gefegt roerben.

„3n biefem Rugenbtick 3um Beifpiel nennt es ber beutfdje

Kaifer (eine .djrtftüdje Pflidjt', bie Sktaoen in &frina 3U

befreien: unter uns anbern (Europäern Ijtege bas bann

einfad) ,beutfd)' . .
." Hie^fcfje get)t fo roeit, 3U fagen, es

gehöre 311 feinem <Et)rgei3, als Derädjter ber Deutfdjen

par excellence 3U gelten. „Die Deutjdjen finb für micf)

unmögtid). XDenn id) mir eine Hrt ITTenfd} ausbenke, bie

allen meinen 3nftinkten 3iiroiber läuft, fo roirb immer ein

Deutfdjer baraus." Den Deutjdjen gel)t jeber Begriff bacon

ab, roie gemein jie finb: „aber bas ift ber Superlatiu ber

<Bemetnl)ett, — fie fdjämen jid) nid)t einmal, bloß Dcutfcf)e

311 fein . .
." Ulan mufc babei immer im Huge behalten,

baß es fid} bjer um bie 5ät)igkeit ober Unfähigkeit ber

Deutjcfyen Ijanbelt, 3U oerftetjen, 3U lefen, 3U }d)ät$en. Sie

l)aben „keine $inger für nuances, keinen esprit in ben

Jügen". Umfonft judjt er in feinem Ceben nad) einem 3ei=

d)en oon tEakt, oon delicatesse, bas er oon Deutfd)en

erfahren l)ätte. „Don Juben ja, nod) nie oon Deutjd)en."

Sdjliefjlid) erinnert er baran, baß ein Huslänber, ein Däne,

3uerft Seinljeit bes 3n[tmkts unb IKut genug F)atte, Dor*

lefungen über feine pt)ilofopl)ie 3U galten. Itie^fdje rou&te,

baß biefer Däne, (Beorg Branbes, ein Jube rcar. (Er roar

'
i ben 3uben, in benen er bie eigentlidjen priejternaturen

J

1 \ fat|, im 3nnerften abgeneigt, unb felb[t bas Sd)tneid)eb>

fyafte, bas er oon if)nen erfuhr, konnte feine ITteinung

nidjt änbem. Hber roie er bie fran3öfifd)e Kultur gegen

bie beutfd)e ausfpielt, fo fpielt er aud) bie 3uben gegen

toe Deutfd|en aus. Die Hntittjeje ift l)ier oon bejonberer

Sctjärfe, roeil für itjn Jubentum unb (Etjriftentum im
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(Brunöe eins finb („Der (Efjrift ift ber 3uöe n °tf) einmal",

Hnttdjrift, 44). „Die Juben finb bas priejtertid)e Dotk bes

Rejjentiments par excellence." ((Beneatogie, I, 16.)

tDir roiffen: bas alles finb nid)t Itietjjdjes eigentliche

(Bebanken über bie Deutjdjen, es finb aud) md)i nur

Übertreibungen in ber l^itje bes Kampfes. (Es i[t alles

mit Überlegung gejagt. tDas benkt aber Itietjfdje eigent*

lid) oon ben Deutjdjen? IDarum kämpft er gegen bas

„Heid)", gegen Bismarck?

(Es muß einmal unterjudjt roerben, roetd)e (Eigenjdjaften

ber Deutjdjen IIiet)jd)e überhaupt gejetjen fjat. (Er roußte

um bie Derroicketttjeit unb tEiefe, um bie Hbgrünbigneit

unb llmfänglid)keit ber beutfdjen Seele. (Er t)at oor altem

bie gegenjät^lidjen (Eigenfd)aften bes Deutfd)en, feine „Diel=

föltigkeit" fetjr jdjarf gefetjen. Über alles tjinroeg aber

roar ibm eines geroifj: bie Deutjd}en finb nod) nid)t aus*

gejd)öpft, in ifjnen fd)läft nod) eine ungeheure Kraft. Um
jie l)erum ijt altes im Hiebergang (Kufjtanb ausgenom*

men): bie Kultur bes tOeftens ijt alt, überfeinert, jkeptifd),

mürbe. Die (Engtänber kommen nid)t in Betracht. (Eine

il)nen eigene Kultur aber t)aben bie Deutjd)en nod) nid)t

gehabt. Hn bieje nommenbe beutjdje Kultur tjat ber junge

Hiei3jd]e geglaubt, für fie l)at ber ITtann gejtritten, unb

ben (Blauben an jie tjat er bis 3ute^t nid)t aufgegeben.

tDir l)ören feine unr»erjteltte Stimme, roenn roir im „VO'iU

len 3ur ITtadjt" (108) fein Gejtament an bie Deutjdjen tejen:

„Die Deutjd)en finb nod) nid)ts, aber jie roerben

etroas; atjo Ijaben jie nod) keine Kultur, — atjo können

jie nod) keine Kultur tjaben! — Sie finb nod) nid)ts: bas

Ijeifjt jie jinb allerlei. Sie roerben etroas: bas Ijeifjt jie

l)ören einmal auf, allerlei 3U fein. Das teilte ift im (Brunbe

nur ein töunfd), kaum nod) eine Hoffnung; glücklicher«

roeife ein XDunjd), auf bem man leben kann, eine Sadje
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bes tDillens, ber Arbeit, ber Sucht, ber 3üd)tung, fo gut

als eine Sad)e bes Untmltens, bes Derlcmgens, ber (Ent*

beljrung, bes Unbehagens, ja ber (Erbitterung, kur3 roir

Deutfd)en roollen etroas non uns, roas man oon uns nod)

nicht roollte — roir roollen etroas met)r!

I
Daft Mefem ,Deutfd)en roie er nod) nid}t tft

4 — etroas

j
befferes 3ukommt, als bie heutige beutfd)e ,Bilbung'; baß

alle ,XDerbenben' ergrimmt fein müffen, roo fie eine du*

friebenheit auf biefem Bereiche, ein breiftes ,Sid)=3ursBuhe=

Setzen* ober ,Sid)=felbftsAnräuchern
4

roahrnelnnen: bas ijt

mein 3toeiter Satj, über ben id) aud) nod) md)t umgelernt

^abe."

fjterin ftetjt alles — es ftel)t aud) barin, bafj bie Jjoffs

nung eine Sadje bes Unroillens, bes Unbehagens, ja ber

„(Erbitterung" roerben kann.

Don Anbeginn rühmt ITietjfche an ben Deutfdjen bie

(Tapferkeit. Der löille ift im Horben nod) am roenig=

ften erkrankt, Deutfd)lanb t\at männlid)ere tCugenben als

I irgenbein £anb (Europas auf3uroeifen. TDo aber nod) XDtlle,

ITlut, <Entfd)loffent)eit finb, ba finb aud) nod) Hoffnungen

i für b\f^u^m^t~^V0ii befehlen kann, finbet bie, roeldje

gehorchen müffen: id) benke 3. B. an Ilapoleon unb Bis«

matte." (rOtlle 3ur macht, 128.) Die beurfdje Dreifältig»

keit unb Sroiefpältigneit t\at aud) noch e *ne cinbere Seite:

es gibt eine beutfdje {tarne Art. Ijänbel, £eibni3, (BoetI]c,

Bismarck finb für fie d)arakteriftifd). „Unbebenklid) 3roi=>

fd)en (Begenjätjen Iebenb, roll jener gefchmeibigen Stärke,

(

roeldje fid) oor Über3eugungen unb Doktrinen hütet, inbem

fie eine gegen bie anbere benu^t unb ftd) felber bie $xtu

J
heit t)orbet)ält." (XDille 3ur VOLaö^t, 884.) Diefe Art ift

fern von bem (Erblafter ber Deutfdjen, bem fjang 3ur Sen*

timentalität, 3ur falfd)en (Bemüttid)keit, 3ur Dunkelheit

unb 31t jener „heimlichen Unenblidjkeit", bie Hie^fd)e an
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oen Deutfdjen rühmt, roenn er fie klein machen roill. Selbft

tüagner unb Schopenhauer, bie er fo gern als „(Europäer"

gegen bie Deutfdjen ausfpielt, bürfen nid)t 3U ihr gerechnet

tuerben. „(Eine gute An3at)l höherer unb beffer ausgeftat=

teter tltenfd)en roirb, roie id) h°ffa enblid) fo oiel Selbft=

überroinbung rmken, um ben fd)led)ten (Befdjmack für

Httitüben unb bie fentimentale Dunkelheit oon fid) ab=

3utun, unb gegen Kidmrb XDagner ebenfofehr als gegen

Schopenhauer fid] kehren. Diefe Deutfdjen oerberben uns,

fie fcbmeicheln unfern gefäl)rlichften (Eigenfdmften. (Es

liegt in (5oett)e, Beethooen unb Bismarck eine kräftigere

Sukunft vorbereitet als in biefen Abartungen ber Raffe.

tDir haben nod) keine Philofophen gehabt." (Es kann nid)t

be3roeifelt roerben, bafr Riesche in biefer Uachlaßnoti3

feine eigene pt)ilofopt)ie als bie Philofophie anfiel)!, bie

311 berfelbcn „ftarken Hrt" gehört, 3U beren Dertretern er

aud) Bismarck rechnet.

Diefe Philofophie ift bie „bionrjfifcrje", ober bie t)erakli=

ttfdje, richtiger gefagt. (Es ift bie Philofophie eines UTen=

fd)en, ber entroeber bas (Ihriftentum. ernft nehmen — bann

aber kann er nicht mehr (Europäer oon heute fein — ober

neue XDerte an bie Stelle ber d)ri[tlichen fetjen mufc. Die

d|riftlid)e IDelt3eit ift abgelaufen. „Das (Ihriftentum ift

möglich a ^s prioatefte Dafeinsform; es fe^t eine enge

abge3ogene, oollkommen unpolitifd)e (Befellfdjaft woraus,

— es gehört ins Konoentikel. (Ein ,chriftlicher Staat 4

,

eine ,d)rifttiche Politik
4

bagegen ift eine Sdjamlojigkeit,

eine £üge, etroa roie eine d)riftlid)e fjeerfürjrung, roeldje

3ule^t ben ,(Bott ber fjeerfcbaren
4

als (Beneralftabsdjef

behanbelt. Aud] bas papfttum ift niemals imftanbc ge=

toefen, d)riftlid)e Politik 3U machen . . unb roenn Reform

matoren Politik treiben, roie £utl)er, fo roeig man, baß

fie eben jold)e Anhänger UTadn'aoells finb roie irgend
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roeldje 3mmoraliften ober ^rannen." (TDille 3ur Ittaäjt,

211.) Die Deutfd)en finb, oermöge il^rer unpriefterlidjen,

tapferen, krtegerifd)en Hrt öa3U beftimmt, bas (Europa ber

neuen Tüdt$tit anzuführen. (Ein Deutfdjer Rann eigentlid)

nidjt djriftlid) empfinben, meint Itiet)fd)e. Unb bod) lebt

neben ihm ein beutfcfyer Staatsmann ber „ftarken Art",

ber bie einige, bie roeItf}tftortfd)e (Beledenheit, bie un*

geheure aufgäbe, bie fid) jefet barbietet, nicht begreift,

(Es ift siel an if)tn 311 rühmen: er ift „fo fern oon ber

beutfdjen Philofoptjte als ein Bauer ober als ein Korps»

ftubent. Ittifttrauifd) gegen bie (Belehrten. Das gefällt mir

an tt)m. (Er Ijai alles roeggeroorfen, was iljm bie bumme
beutfdje Bilbung (mit (Brmtnafien unb Unioerfitäten) f)af

betbringen roollen. llnb er liebt erfidjtlid] eine gute HTaf}l=

3eit mit ftarkem XPein metjr als bte beutfdje UTufik:
r
roeldje meift nur eine feinere, roeibsartige ^rjpokrifie unb

Dermäntelung für bie alte beutfdje ITtannssIIeigung 3um

Haufdje ift." an anbmn Stühn: er ijt gar nid)t gemüt*

lid), nid)t nah), (Bott fei Dank, er ift Kein Deutfdjer, „roie

er im Bud)e fteht", er begreift fogar ben Parlamentaris-

mus als ein neues mittel, 3U machen, roas man roill.

aber roas tut biefer Staatsmann?

Sroei (Einroänbe hat XTie^fdje 3U mad)en: fie get)en aufs

(Banse. Bismarck tft Rein dtjrift, aber er fü^rt einen

„d)riftlid)en" Staat. Unb Bismarck liefert Deutfdjlanb ber

bemokratifd)en Beroegung aus.

Der erfte Dorrourf ift für Hietjfcfye fo fdjroer rote ber

3roeite — beibe finb im (Brunbe ein ein3iger Dorrourf.

Sd)on in ber „ITCorgenröte" (92) finben roir einen apljoris»

mus, ber anbeutet, roie Itietjfdje gerabe über ben dilti*

ften Bismardt benkt. „am Sterbebette bes dfjriftentums"

finb bie roenigen Sät^e überfd)rieben, bie man für unbebeu*

tenb unb bem (Beroid)t biefes (Titels nid)t für entfpredjenb
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galten müfjte, roenn ntdjt ein befonberer Sinn balnnter

ftedtte. Der anfang aber lautet: „Die roirktid) aktioen

menfd)en finb je^t innerlich olme €l)riftentum . .
." löen

anbers Rann Itie^fdje 3U ben „roirklid) aRtioen" menfd)en
feiner Seit gered)net haben als Bismardt? (Es ift geroifr

kein Zufall, baß in bem nämtidjen Bud)e, in roelchem ber

ftjftematifdje angriff auf bas Gfjriitentum (auf bie „ITtorat"

6es^ <rf)rijtentums) beginnt, aud) ber planmäßige angriff

geg°en Bismardt eröffnet roirb. (Siet)e oben S. 143.) Die

„tftorgenröte" enthüllt fid) fo als bas tDerfc, in roelchem

me^f% bas d)riftlid)e Deutfd^ianb, bas „Heid)" 3U unter»

minieren anfängt, hinter allem, roas rtiettfdje unternimmt,

unb erft red)t l)inter bem, roas er gegen Deutfd)lanb unter«

nimmt, ftet)t fein antid)riftentum. Irtan hat bisher gemeint,

me^fd)e habe feiner Stellung 3um (El)riftentum nur theo*

retifd) ausbrudt gegeben. tDtr müffen in biefem Punkte
umlernen. liiere hat eine neue art 3U pt)ilofophieren

eingeführt. Seine eminente fdjriftftellerifdje Begabung er=

möglid)te es if)m, 3ugleicf) 3U beulten unb feine (Bebanken
" in bie dat un^ufetjen. (Er ift ein „e£iften3teller Denker",

"roie Kierkegaarb fid) ausbrüdten roürbe, ber (Erfinber einer

neuen art oon „praktifd)er pi)ilofopl)ie" — er ift einer,

ber bas, roas er benkt, immer 3ugleid) tut. (Er let)rt eine

und)riftlid)e ptjUofopln'e bes Kampfes — alfo kämpft er

aud), inbem er fie lebjt, gegen bas (Etjriftentum. (Er

Kämpft aber nid)t nur gegen Begriffe, fonbern aud)

gegen bie Ittäd)te, bie bas dt)riftentum in feiner Seit

repräfentieren. Unter biefen ITtädjten ftel)t bas „Heid)"

obenan. Dag fid) in bem fütjrenben Staatsmann „Hotjalis*

mus unb df)riftentum" oerbinben — bas ift fein (Ein*

roanb. „Der Kationalitäten=tDat)nfinn unb bte Daterlanbs*

(Eölpelei finb für mid) ol)ne Sauber : ,Deutfd)lanb, Deutfd>

lanb über alles' klingt mir fdjme^Ud) in ben (Dljren, im
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(Brunbe, toetl id) von ben Deutzen meb,r roill unb

toünfdje als — . 3t)r erfter Staatsmann, in beffen Kopfe

ficE} braoer (Srunb oon Honalismus unb (Etjriftentum mit

einer rüdtfidjtslofen Hugenblidispolitik oerträgt, erregt

meine ironifdje Iteugierbe." 3n Bismar&s Politik, in

beffen „ altertümlid) er Derbrämung", feiner Hüdtjidjtslofig*

nett mit Honalismus unb <It)riftentum erbltdtt Kiefefdje

j
etroas Heaktionäres, ein Überbleibjel aus bem Hnfang bes

J
19. 3af)rl)unberts. (Ein Hbfdjeu ijt it)tn biefes (Lun=als^ei*

ntd)ts=gefd)el)en, biefes Dorüberfd)leid)en an ber roirklidjen

getftigen £age (Europas. „töotjin kam bas lefete (Befühl

üon £nftanb, ison Haftung oor jid) felbft, roenn unfre

Staatsmänner fogar, eine fonft feljr unbefangene &rt

UTenfd) unb Hntidjriften ber Gat burd) unb burd), jid)

heute nod) <Et)riften nennen unb 3um Hbenbmahl gelm? . .

.

(Ein junger £ürft an ber Spitje feiner Hegimenter, prad)t=

voll als Husbrudt ber Selbftfudjt unb Selbftüberl)ebung

feines Dolks, — aber, orTnTleb'e Sd)am, jid) als Gfyriften

bekennenb! ... IDen nerneint benn bas (Ehriftentum?

roas heißt es ,Töelt'? Dag man Solbat, baß man Hid)ter,

! baß man Patriot ift; baß man fid] roel)rt; baß man auf

J feine (Ehre hält; baß man feinen Dorteil tötll; baß man

\ ftol3 ift..." (Hntidjrift, 38.)

(Erft jefet r>erftel)en roir ben tieferen Sinn jenes fd)arfen

töortes ber „TTtorgenröte" : es roirb unanftänbig, fid)

mit Politik 3U befaffen. (Siehe oben S. 143.) Ittit biefem

tDorte „unanftänbig" oerbinbet Uiefefdje einen gan3 be*

ftimmten Sinn. Horn, bie ^eirnat bes abenblänbifdjcn

(Tl)riftentums, ift für ben Didier bes „Sarathuftra" „ber

unanftänbigfte ©rt ber (Erbe". 3n bem eben angeführten

Hbfcbnitt bes „Rntidjrift" ftel)t ber Safe: „töas ehemals

bloß krank roar, l)eute roarb es unanftänbig, — es ift un*

anftänbig, l)eute Cl)rift 3U fein." Das tDort be3eid)net alfo
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eine Dereinigung bes ltid)t3Ut)ereinigenben, eine tnnerlid)

unroaf)re Derbinbung: es ftel)t 3aratl}ujtra nid)t an, in

Rom 3U roeilen, es ftel)t einem l)eerfüt)rer, einem Staats*

mann md)t an, in d)riftlid|en formen 3U leben.

3d) fajfe 3ufammen: Ittefejdje kämpft gegen bas „Heid)"—

-

md)t roeil es beutfd) ift,fonbernroeiles beutf d) unb djrift«

lid) ift. XTTtt feiner €l)riftlid)keit oerfdjreibt fid) Deutfd)=

lanb, bem Itiefefdje burd) feine pi)ilofopl)ie bie geiftige

5üf)rung in (Europa oerfdjaffen möd)te, benjenigen (Een=

bert3en, bie 3um Untergänge treiben. Itmfonft fyat er ge=

§eigt, roie 3erfet$enb bas (Il)riftentum in feiner mobernen,

aufgelösten $orm auf allen (Bebieten bes £ebens unb bes

(Beiftes roirkt. (Er I)at auf bem (Bebtet bes politifdjen £ebens

bie üerrjättgnisüotlen $olgen ^1 Begriffe (5leid)l)eit unb

(5ered)tigkeit aufge3eigt — ber beutfd^e (Beift aber, ber fo=

eben nod) ben tOillen 3ur t^errfdjaft über (Europa, bie

Kraft 3ur Stiftung (Europas gehabt l)ätte, mad)t „unter

bem pomphaften Dorroanbe einer Keid)s=Begrünbung fci=

nen Übergang 3ur Dermittelmäßigung, 3ur Demokratie

unb ben ,mobernen 3been* . .
." ((Beburt ber Gragöbie,

fpätere Dorrebe.) „Soroeit gel)t bie Dekabeit3 im XDert*

inftinkte unferer Politiker, unferer politifdjen Parteien:

fte 3iel)en inftinktio oor, roas auflöft, roas bas (Enbe be=

fd]leunigt." (£lntid)rift, 39.) Das beutfd)e Heid) ift nur

eine ber „Jyalbljeiten" ber mobernen Demokratie. Damit

es 3n[titutionen gibt, muß es eine Hrt IDille, 3nfKnul7

3mperatio geben, „antiliberal bis 3ur Bosheit" — aber

an Stelle bes „töillens 3ur Grabition, 3ur Hutorität, 3ur

Derantroortlidjkeit auf 3ab,rl)unberte hinaus, 3ur Soli=

barität oon (5efd)led)terketten oorroärts unb rüdtroäris in

infinitum" t\at bas neue Deutfd)lanb ben IDillen 3um

Untergang: es ift liberal.
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3m (Brunbe hat Ilie^fche als Politiker nur eine Sorge:

„bas heraufkommen öes bemokratifd)en UTannes unb bie

baöurd} bebingte Derbummung Suropas unb Derkleines

rung bes europäifd)en menfd)en". (Er benkt nidjt beutfch*

national, roeil er über ben nationalen unb bemokratifd)en

ITCaffenftaat J)inroegftel)t. Hber er benfct in einer neuen,

kühneren unb roeitausgreifenberenlDeife beutf d): Deutfch*

! lanb foll roieber fütjrenb in (Europa roerben. Das ift bei

liiere feibftüerftänblid) nid)t im alten „ibealtftifchen"

Sinne gemeint. (Er roill Deutfd)lanb nid)t roieber 3um Dolk

ber Denker unb Dieter machen, er fprid)t nicht von einem

Königreich bes beutfdjen (Beiftes ober oon einem XDeu>

nad)tsbaum ber beutfd)en Seele. Itie^jd)e roeiß, baß 3U

jeber geiftigen herrfdjaft aud) Hed|tsnerf)ältnijfe unb

HTad)t{t}[teme gehören. (Er roill bie Deutfdjen nid]t un=

politifd) madjen, er rcHll nidjt einen beutfchen „Kultur*

ftaat" grünben, ber eine Domäne ber guten (Befd)äfte unb

(Erholungsreifen ironifd) überlegener Itad]bart)öikcr ift,

fonbem er roill bie Deutfd)en sur großen Politik fiify
' reu. Da3U ift nötig, baß fie bie nationale Selbfoufrieben*

i

f)eit, bie Borniertheit unb geiftige (Enge, bie (Befahren bes

[
Hationalftaats überroinben. Sie haben keinen (Brunb, fid}

3ur Kutje 3U fe^en unb fid) an3uräud)ern. „löenn Deutfd)=

lanb nid]t etroas roill, nertritt, barftellt, bas mehr
XDert hat als irgenbeine anbere bisherige TTCacht oer«

tritt" — bann ift an fid) nur ein großer Staat mehr, eine

Hlbernheit mehr in ber XDelt. „Kann man fid} für biefes

beutfche Heid} intereffieren? VOo ift ber neue (Bebanke?

3ft es nur eine neue ITtadjtkombination? Um fo fchlimmer,

roenn es nicht roeiß, roas es roill. triebe unb (Beroät}ren=

laffen ift gar keine Politik, oor ber ich Befpekt habe,

tjerrfdjen unb bem höd)ften (Bebanken 3um Siege 3U ner*

helfen — bas einige, roas mich an Deutfd^lanb inter«
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effieren könnte. tDas geht es mich <™, baß F^^ollern
ba finb ober nid)t ba finb?"

tDas Kietze ber itra Bismarck oorroirft, bas ift, baß

fie fid) nid)t im geringften gegen bie bürgertich4iberalen

Suftänbe abgreift. „Die ära Bismarcks (bie £ra ber

beutfchen Derbummung). — Das ausfd}ließlid)e 3ntereffe,

bas je^t in Deutfdjlanb ben £ragen ber lttad)t, bem §ax\:

bei unb XDanbel unb — 3U guter £e^t — bem ,<Butleben'

gefd)enkt roirb, bas heraufkommen bes parlamentarifdjen

Blöbfinns, bes Seitungsiefens unb ber literatenhaften

mitfpredjerei 00n jebermann über jegliches, bie Berounbe*

rung eines Staatsmannes, ber oon Philofophie etroa fooiel

roeiß unb hält als ein Bauer ober Korpsftubent" uff.
—

mit biefer (Eharakteriftik ift bie $orm bes £ebens be=

3eid)net, 3U ber liiere non früher 3ugenb an im

Xöiberfprud) fteht, unb 3ugleid| ift feine gart3e (Epod)e oon
ber eigenen pofition aus 3ufammenfaffenb befd)rieüen:

bie £ra ber beutfchen Derbummung ober bie ära Bis=

tnarcks. tttit roeldjer Deradjtung hat er in ber „morgen*
röte", in ber „Schlichen tDiffenfd)aft" unb in „3enfeits

tum (But unb Böfe" bie bürgerlidje Cebensroeife ge=

fd]ilbert. (Er fah ^inter ber Ittoral ber mobernen „l}anbel=

treibenben (Befellfd^aft", bie auf bem (Brunbfa^ beruht:

„moralifche tjanblungen finb tjanblungen ber Sympathie

für anbere", einen fo3ialen Grieb ber 5urd)tfam =

keit roalten, ber roill, baß bem Ceben alle Gefährlichkeit I

genommen roerbe. Hur fjanblungen, roeld|e auf bie ge*

meinfame Sicherheit unb bas Sicherheitsgefühl ber (Befeit \

fd|aft ab3ielen, bürfen „gut" heißen. (UTorgenröte, 174.) I

So ift eine „Kultur ber rjanbeltreibenben" im (Entftehen,

bereu Seele bas rjanbeltreiben ebenfo ift, roie es ber per*

fönlid|e XDettkampf für bie Kultur ber älteren (Briedjen

roar. 3n jener t}anbetskultur ift bie £rage ber fragen:
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„tDer unb tote oiefe konfumieren bies?" Hltes roirb nad)

bem Bebürfnis öer Konfumenten tariert, nidjt nad] ben

perföntid)ften Bebürfntffen bes (internen. Der ^anbet
treibenbe oerfterjt alles 31t tarieren, of)ne es 3U madjen;

biefe tEajation roenbet er immerroährenb an, aud] auf bie

*)eroorbringungen ber Künfte unb R)if}enfd)aften, ber Döt=

ker unb Parteien, (Rtorgenröte, 175.) Hber fid) ntd}{

auf ben ^anbel t»erftel)en, ift oornehm. (Rtorgenröte,

308.) Be3etd}nenb für jene Kultur ftnb bte mobernen
ITtat)l3etten, rote fie heute fd)on oon (Belehrten rote oon

Bankiers genoffen roerben, nad] benen man bie Sdjroere in

Riagen unb <Bet)irn burd] aufregenbe (Betränke roieber 3U

nertreiben fudjt. mit folgen lRat)t3eiten roill man reprä«

fentieren. Repräfentiert roirb aber nur nod) bas (Betb,

benn (Belb ijt „RTad)t, Rulnn, tDürbe, (Einfluß". (Rtor==

genröte, 208.)

3n ber „inbuftriellen Kultur", bie Reine Stänbe meljr

kennt, fielet Rie^fd)e „bie gemeinfte Dafeinsform, bie es

bisher gegeben hat". Der Hrbeitnehmer }ud)t fid) babei

fo teuer als mögtid) 3U oerkaufen, ben Hrbeitgebern
aber fehlen „alle jene $ormen unb Rb3eid)en ber t)öhe s

ren Raffe, roeldje erft bie per fönen intereffant roerben

taffen". Dornef)mheit lägt fid) nid)t improoifteren. Die

„$abrikanten=Dutgarität mit roten feiften fjänben" bringt

ben gemeinen RTann auf ben (Bebanken, baß nur oufall

unb (Blück l)ier ben einen über ben anbern erhoben habe.

„Wohlan, fo fdjtießt er bei fid), oerfud)en roir einmal ben

3ufall unb bas (Blück! XDerfen roir einmal bte XDürfel!

— unb ber $03ialismus beginnt." ($röhltd)e töiffen*

fd)aft, 40.) — Das Bud), in roetd)em biefe $ä^e ftefjen, ift

im 3al)re 1882 erfd)ienen. Rtan muß bie Unbefangenheit

unb $d)ärfe biefer (El)arakteriftik immer im Huge haben,

roenn man Rietzes Dert)ältnis 3U Bismarck rid)tig ein«
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fd)ä^en roill. Der pt)ilofoph hat gefeiten, roas bem Staats*
mann oerborgen blieb: bie tat fäd) lief) e Berechtigung ber

|

fo3ialiftifd)en Beroegung, bie barin begrünbet liegt, baß bie
j

herrfdjenbe $d)id|t 3toar im faktifd)en Befi^e ber RTacbt,

6. I). im Befi^e bes (Selbes ift, aber in tDirklidjkeit m§|
mehr herrfd)t. Denn 3ur r>rrfd)aft gehört eine Überlegen
I]ett, bie in ber „oornchmen 5orm" ihren natürlichen Hus=
brück finbet. VOas aber bie bürgerliche <Befellfd)aft „001=
nehm" nennt, galt Rtefefd]e mit Hecht als ein anberer Hus*
brück bes piebejismus. (Er fah ben Stur3 ber nid)t mehr
innerlich, fonbern nur nod) äußerlid) h^rrfchenben Klaffe
ooraus unb roar in biefer r)infid)t Bismarck unenbttd)
überlegen.

Der ange3ogene Hphorismus geht aber noch toeiter.

Riesche läßt fid) burd) ben RXilitarismus bes Reidjs nid)t

täufchen: er fiefjt, baß ber inbuftrietle (Beift oiel ftärker
i[t als ber fotbatifche. (Eben barauf beruht ber RTangel ber
oornehmen £orm. „Solbaten unb Führer haben immer-
noch ein oiel höheres Derl]alten 3ueinanber als Hrbeiter
unb Hrbeitgeber. (Einftroeilen roentgjtens fteht alte miii=

tärifch begrünbete Kultur nod) hod) über aller ^genann-
ten inbuftriellen Kultur." Die Unterwerfung unter mää>

J
tige, furd)terregenbe, ja fdjrecktiche perfonen, unter (Et)«

j

rannen unb Heerführer roirb bei roeitem nid)t fo peinlich
j

empfunben als
f/
bie Unterwerfung unter unbekannte unb

unintereffante perfonen, rote es alte (Brößen ber 3nbuftrie
ftnb: in bem Hrbeitgeber ftef)t ber Hrbeiter gewöhnlich
nur einen liftigen, ausfaugenben, auf alte Rot fpeku*
Uerenben Qunb oon RTenfchen, beffen Rame, (Bejtalt, Sitte

unb Ruf ihm gan3 gteid]gültig ftnb". — 3n biefer Un»
perfönlich^eit bes Derf)ältniffes, fügen roir l]in3u, fiel)t

Rie^fdje ben eujentttd}en (Srunb bes Übels, benn btefem
Perhältnis fehlt notroenbig bie Derantroortung. 3ebcs per=



[online Dert)ältnis, fetbft bas bes Traunen 311 ben Unter,

roorfenen, ftefyt t)öf)er, roeil ber Grjrann bod) für bas, roas

er tut, perfönlid] haftet. Der Gqrannenmorb tft ein Hus*

(
J>ruck biefer Haftung. (Eine $d)id)t, bie bie ITIadjt in ber

Sorm bes (Selbes in ber Jjanb f)at, l)errfd)t in jebem

Salle unnerantroortlid): keiner ift fd)ulb an bem, roas ge=

(rf)iel)t, bemt l)inter bem unperfönliä>n Snjtem Derfd)roinbet

ber (Ein3elne. Der Hrbeitgeber ift mdhxdqt im prirmtleben

ein fjarmlofer (Ttjrift unb Samilientmter unb fütjlt fiel) oöt=

lig unfdjulbig. Itiemanb benkt baran, itjn 311 ermorben —
unb bod) laftet bas Dortjanbenfein biefer mel)r ober roenU

ger Unfdjulbigen nrie ein Dertjängnis über bem (bar\$m

unb erzeugt jenen bumpfen Druck, jene Düfterkeit ber

X l
Htmofpl]äre, bie ber Husbruck ber inneren Krife i[t. mit
roeld)em Fjofjn Ijätte ffie^fdje auf ben Derfud) geantwortet,

biejen Sujtanb baburd) 3U milbern, ba§ man — olme

in ber Tiefe etroas 3U änbern — non ben (Betbgebem

unb Unternehmern „fo3iales Derantroortungsberoufjtfein''

forbert!

XDenn bie moberne bürgerte (Befellfdjaft auf ben 3n=
j

fttnkt ber 5urd)tfamkeit gegrünbet ift, bann muß in if)r /

notroenbig bas Bebürfnis nad) Sidjerrjeit unb jjrtebeni
immer meljr anroadjfen unb fd)lieglid| 3U einem Sujtanb

j
ber Dinge führen, in roetdjem ber Krieg als foldjer per= ]

l]orref3iert unb fdjtiefjlid) moralifd} oerfemt roirb. Die I

Kultur ber inbuftriellen (Befellfdjaft enbet im pa3ifismus.

Hud) biefe (Entroicklung l)at Hie^fdje oorausgefetjen, er

l)at fie im „Heid)" (bas fid) ja tatfäd}lid) fpäter 3ur polU

P\x- tifdjen Sprung eines Krieges als unfähig erroiefen t)at)

bereits als allgemeine TEenben3 feftgeftellt. Deshalb ift er

nid)t mübe geroorben, oon „irtenfd)lid)es, atl3umenfä>
lid]es" an auf bie ITotroenbigkeit unb bie Bebeutung oon
Kriegen t)in3uroeifen. Die fjierljer gehörigen OxtbanUn
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ftammen alle in geraber £inie oon ben Hnfidjten über
Staat unb Kultur ab, bie er in bem $mg,ment über ben

cjried)ifd}en Staat niebergelegt l)at. Der Krieg ift unent*

befjrtid). „(Es ift eitel Sdjroärmerei unb Sdjönfeelentum,

Don ber menfd)l)eit nod) t>iel (ober gar: erft red)t r>iel)

3U erroarten, roenn fie verlernt l)at, Kriege 3U führen."
Die raufye (Energie bes ^elblagers, bie gemeinfame organU
fierenbe (Blut in ber X)ernid)tung bes ^einbes, bie ftol3e

(Bleidjgülttgkeit gegen ejroße Derlufte unb gegen bas eigene

Däfern könmn „einftroeilen" nod) burd) nxfyts anberes ben

Seeleu mitgeteilt roerben als burd) grofje Kriege. Setbft in

ben gefäl)rlid]en (Entbeckungsreifen, Durd)fd)iffungen unb
(Erkletterungen, bie 3U roijfenfd)aftlid)en Sroecken unter=

nommen roerben, äußert fid) bie £uft an Abenteuer unb
©efaljr. (Eine f)od)kultioierte unb bal)er notroenbig matte

menfdjljeit bebarf 3eitit)eiliger Rückfälle in bie Barbarei,

um nid)t an ben ITlitteln ber Kultur iljre Kultur unb iljr

Dafein fetber einbüßen (ITIenfdjlidjes, Hl^umenfd)-
licfjes I, 477). 3n Seiten ber Sid)ert)eit roäd)ft ber tlTenfd)

nid)t in bie Jjöf]e. Das (Sefyeimnis um bie größte Srudjt*

barkeit unb ben größten (Benuft com Dafein einernten
Ijeißt: gefät^rlid) leben! „3d) begrübe alle ai^ei^en ba*

für, baß ein männlid)eres, ein kriegerifd)es Zeitalter an»

fjebt, bas oor allem bie Tapferkeit roieber 3U (El)ren

bringen roirb!" Der Heroismus mufj in bie (Erkenntnis

getragen roerben, man muß Kriege führen „um ber <5e=

ban^n unb il)rer Solgen roillen" (Sröt)lid)e tDiffen*

fd)aft, 283).

Jjier entfpringt ber Begriff ber großen Politik: tDas
Me groge Politik r>orroärts treibt, ift bas Bebürfnis bes

lTtad)tgefüt)ls, roeldjes nid)t nur in ben Seelen ber (Ein*

3elnen, fonbern aud) in ben nieberen $d)id)ten bes Dolkes

aus unoerfieglid)en Quellen r»on 3eit 3U oeit f)err>orftöfjt.
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(Es kommt immer roieöer btc Stun6e, roo 6ie Waffe ifjr

£eben, ifjr Dermögen, it)r (Beroiffen, tfjre <Tugen6 6aran=

3ufe^en bereit ift. Dann roirö 6ie pathetifdje Spraye 6er

£ugen6 gefprodjen. „Xöun6erliche Gottheit 6er moralifd)en

Urteile! töenn 6er irtenfch im (Befühle 6er mattet ift, fo

fühlt un6 nennt er fid} gut: un6 gera6e 6ann nennen un6

füllen ü)n 6ie anöeren, an 6enen er feine XTTaä'jt aus*
laffen muß, böfe!" (ITtorgenröte, 189.)

(Segen 6ie 3unef|men6e Hngleid)ung, Dermittelmäßigung

un6 Derklemerung 6es europäifd^en ITIenfchen gibt es nur

ein Gegenmittel: öte (Befahr un6 6en Krieg. Itietjfdje nimmt
6as IDort Krieg gern aud) in 6em allgemeinen Sinne oon

Kampf überhaupt. (Er ift von 6er Setzung 6es £ebens

um 6es £ebens roillen 3U roeit entfernt unö 6er moralifch=

Humanitären, oom (T^riftentum e^eugten 36eologie 3U

fein6lidj gefinnt, um 6en Krieg 3roifd)en Dölkern als Wirt*

lid]keit 311 bekämpfen. Der pa3ifismus gehört für ifjn 311

6en I)er6entier=36ealen; er ift eine $orm 6er Sklaoen*

moral. Da 3U roirnlid|en Kriegen Döluer un6 Staaten ge=

hören, 6ie fie führen, 6er nationale, 6emokratifd]e ITtaffen=

]taat oon Hie^fd)e je6od) roegen feiner Kioellierungs;

ten6en3 nerneint roir6, fin6en roir in feinem XOerh 3roar

Stellen roie 6ie oben angeführte 3ur Rechtfertigung 6er

Dölkerkriege, feigen aber 3ugleid}, roie er 6en Had)6ruck

immer mehr auf 6en geiftigen Kampf um 6ie ITTacht t»er=

legt. Diefer Kampf roir6 3unäd|ft um 6ie Dorherrfd)aft

in (Europa geführt. Sollten 6abei blutige Kriege entfielen,

fo fd]recut Hie^fd|e r>or ihrer Ked}tfertigung nid)t 3urück.

So gipfelt feine Politik in 6er Dorftellung eines euro*

päifd)en Kampfes um 6ie „HTacht" 6es größten <Be6ankens.

Der europäifdje menfd) ftrebt 6em 3uftan6e 3U, 6er im

„3aratl)uftra" 6urd] 6en Gnpus 6es legten ITTenfd}en

6argeftellt roir6. „Übermenjch" ijt 6ie 5ormel für 6ie
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Überroin6ung 6iefes fcrjpus. Der Übermenfd) foll 6ie XDelt I

üom „legten Ittenfchen", 6. t). von 6em legten (Ergebnis
\

6er chrtftlid>6emokratifd)en (Entroicklung befreien. „Hing» /

kämpf um 6ie Derroenbung 6er ITIadjt, roeÖje" 6ie

UTenfchheit repräfentiert. oarattjuftra ruft 3U 6iefem Hing,

fiampf auf." Die „Umwertung aller tDerte" foll 6en

Kampf einleiten. 3m „Ecce homo" roir6 6as lefcte un6
etgentltd)e oiel Hiebes ausgefprocEjcn mit 6en lüorten:

„Der Begriff Politik ift öann gän3lid) in einen (Bei)ter=

krieg aufgegangen, alle mad)tgebil6e 6er alten (Befell*

fd)aft finb in 6ie £uft gefprengt — fie ruhen allefamt auf
6er £üge: es xnir6 Kriege geben, rote es nod) keine auf
(Er6en gegeben hat. (Erft oon mir an gibt es auf (Er6en

große Politik." (tDarum ich ein Sdjickfal bin.)

Htöge (Europa, fo lefen roir in einer Kad)laßnoti3 aus
6er Seit 6es „tDillens 3ur Htacht", möge (Europa „bal6

einen großen Staatsmann hervorbringen, un6 6er, roel*

d]er je^t, in 6em kleinen Seitalter plebejifdjer Kur3fid)tig,

keit, als ,6er große Healift' gefeiert roir6, klein 6a,
flehen".

Der töettfcampf ift 3U (En6e. Kte^fche ift Steger.

& ©er gute Europäer
(Es bleibt nod] ein tDort über 6enjenigcn Begriff 3U

fagen übrig, 6er als emsiger oon allen poIitifd)en Be=

griffen Kieles gegenwärtig gekannt 311 fein pflegt. (Es

ift 6ies 6er Begriff 6es „guten (Europäers". Um 6en löert

6iefes Begriffes beftimmen 3U können, gelten roir am bejten

oon 6er repräfentatioften Stelle aus, an 6er er erfdjeint:

6as ift 6ie Dorre6e 311 ,Jenfeits oon (But un6 Böfe". 3n
(Europa befteht je^t „eine prachtvolle Spannung 6es (BeU

ftes, roie jie auf (Er6en nod) nicht 6a roar: mit einem fo
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gefpannten Bogen kann man nunmehr nad) ben fernften

Stelen fdjtefjen". Sie totrö t>on ben europäifdjen lUenfa^en

freilief) als IToiftanb empfunben, unb es ift fd)on 3roeimal

oerfudjt roorben, ben Bogen ab3ufpannen, einmal burd)

ben 3efuittsmus, 3um 3roeiten ITtale burd) bie bemokra*

tifdje aufklärung mit Fjilfe ber prefcfreirjeit unb bes 3ei*

tungslefens. Die Deutzen, Reifet es am Scfjluffe, l)aben

bas puber erfunben — alle Härtung! aber fie l)aben es

roieber quitt gemattet — fie erfanben bie prejje. aber roir,

fäl}rt lTie^fd)e fort, „bie roir roeber Jefuiten nod) Demo*
kraten nod) felbft Deutfdje genug Jinb, roir guten (Euro*

päer unb freien, fefjr freien (Beifter — roir l)aben jie

nod), bie gan3e Hot bes (Beiftes unb bie gan3e Spannung
feines Bogens! Unb oielleidjt aud) ben Pfeil, bie aufgäbe,
roer roeifj? bas Siel . .

." mit bem „Bogen" fpielt Ilie^dje

auf ben Kampf um (Europa an. Die antithefe ift im übri*

gen beuttid): „guter (Europäer" ift ber (Begenbegriff 3U

einem ITCenfdjen, ber nur Dcutfd)er ift. Der gute (Euro*

päer ift ein libre penseur, ein $reigeift, unb baljer gut

fran3öfifd) gefinnt, ein Ciebljaber ber romanifd)en Kul-

turen, ein 5reunb bes Ittittelmeers unb einer „ITCufik bes

Sübens". 3u ben guten (Europäern gehören alle (Beifter,

bie fid) auf $orm, auf artiftik unb Pfndjologie oerfteljen,

HTenfd)en, bie $inger für Ituancen haben, fpöttifd)e, über*

legene (Beifter, bie tjeimatlos auf t)of)en Bergen leben. (Es

gehören ba3U gelegentlid) aud) Schopenhauer unb IDagner,

natürlid) niemals Bismarck ober anbere Deutfd)e. XDir

haben gefel)en, roie fd)nell Itie^fdje bie Be3eid)nung fallen

läßt, roenn es barauf ankommt: fie haftet nid)t an einem

XDefen, an einer Subftan3, fie hat lebiglid) eine Sanktion,

einen Sroedt — ben Sroeck, bie Deutfd)en 3U beleibigen

unb eine art Sphäre um ben (Einfamen 3U fdjaffen, ber

t>on ihnen nid)t erkannt roirb.
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Der Begriff bes guten (Europäers taud)t 3uerft auf tu

einer Betrauung bes „menfd)lid)en, ail3umenfd)lid)en"

(475), in roelcher aus bem 3unel]menben üerkeljr (fälfd)*

lieh) auf eine „t)ernid]htng ber Kationen" gefcfjloffen roirb.

Der gute (Europäer, 3U bem ber Deutfdje burd) fein Talent
als Dolmetfd)er unb üermittler befonbers geeignet fein

foll, roirb hier als ber (Europäer ber Sukunft angefehen.
((Erinnern roir uns, roie IXie^fd)e über ben „Dermittler"
bmU. ©ben S. 116.) 3n einem aphorismus" bes „töan*
berers" (87) roirb oon einem jeben, ber „gut europäifd)"
gefinnt ift, »erlangt, gut unb immer beffer fd^reiben 3U
lernen: es hilft nichts, fei^t Itie^e h^u, „unb roenn er

felbft in Deutfd}lanb geboren i|t, roo man bas Sd)led)t=

fd)reiben als nationales Dorred)t berjanbelt". Der eigent*

lid)e 3roeck babei ift, jenen je^t nod) fo fernen Suftanb
ber Dinge oor3ubereiten, „roo ben guten (Europäern ihre

(

große aufgäbe in bie fjänbe fällt: bie £eitung unb Über-
wachung ber gefamten (Erbkultur". XDer gegen bas (But*

\

fdjreiben unb (Butlefen ift, ber 3eigt ben Dölkern einen
Q)eg, roie fie immer nod) mehr national roerben können,
roeil er bie Derftänbigung hebert, unb ift folglich „™
5etnb ber guten (Europäer, ein £einb ber freien (Bei*

fter". — 3n ber ablehnung ber nationalen Unterfdjiebe

geht ffie^fd)e im „tDanberer" fo roett, bafj er bie ITtobe

als etroas (Europäifd^es gegen bie Hationaltrachten aus*
fpielt (215). Seinen abfdjlug erreicht biefer (bthank^
gang im aphorismus 292 besfelben XDerkes, in roeldjem
ber „Sieg ber Demokratie" oorljergefagt roirb. Das oor*

läufige (Ergebnis ber um fid) greifenben Demokratifierung
roirb „ein europäifdjer Dölkerbunb fein, in roeld)em jebes

Dolk, nad) geograpf)if<hen Sroeckmäfn'gkeiten abgegren3t,
bie Stellung eines Kantons unb beffen Sonberredjte 1

innehat".
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Der gute (Europaer, rote er in ötefen abfdjnitten er*

fdjeint, ift offenbar tbentifd) mit bem, roas liiere im
„3aratf)uftra" ben „legten mengen" unb im „XDitten 3ur

ITTad)t" öen zukünftigen Europäer" nennt: er ift bas <Er=

gebnis ber 3U (Enbe geführten bemokrattf^en Itfoetttei

run9 — „öas intelligentefte Sklaoentier, feljr arbeitfam,

im (Brunbe ferjr befdjeiben, bis 3um (Erjeg neugierig, tuet*

fad), oe^ärtelt, roittensfdjroad}, — ein kosmopolitifdjes

HffeHt= unb 3nteriigen3end)aos" (XDtlle 3ur lttad)t, 868).

(Es ift bas 3roeifeIIos nidjt ber gute (Europäer, ben ITie^fdje

meint, roenn er im „Ecce homo" fagt: „es koftet mid)

keine irtülje, ein ,guter (Europäer* 3U fein." (IDarum id)

fo roeife bin.) Der gute (Europäer in biefem lederen Sinne

ift 3roeifeltos roieber jener 5reigeift, ber 3U einer kleinen

(Elite europäifdjer Köpfe gehört.

Jebod) gibt es nodfy einen britten Begriff bes guten

(Europäers. Diefer ledere ift Rein Jreigeift meljr, jonbern

ein kriegerifdjer (Beift. (Er ift ferne baoon, ein Hufklärer
3U fein, bem es auf bie Derbrettung bes (Butlefens unb
(Butfdjretbens ankommt, oielmet)r kämpft er gegen bas

3al]rfjunbert ber Hufktärung, in roeldjem man fo gut 3U

lefen unb 311 f
^reiben roufjte: „3m (Brunbe führen roir

guten (Europäer einen Krieg gegen bas ad^eljnte 3af)r=

I)unbert." (IDitle 3ur ITIad)t, 117.) Dtefe guten (Euro-

päer roerben im Hprjorismus 132 bes „IDillens 3ur irtad|t"

ausfütjrlid) gefd)ilbert: es finb bie ITTenfd)en ber prjilo*

fopt)ie ttie^fd)es. Sie finb „bie (Befe^geber ber Sukunft,
bie Herren ber (Erbe". (Eine Itad)laf3ftelle lautet: „prin3

31p: 1. (Eine (Battung oon IDefen 3U fd}affen, bie ben prie*

fter, £erjrer unb H^t erfe^en. (Die (Eroberung ber
menfdjtjeit.) — 2. (Eine (Beiftes, unb £eibes3Hriftokratie,

bie fid) 3üd)tet, immer neue (Elemente in fid) tjineinnimmt

unb gegen bie bemokratifd)e XDelt ber mißratenen unb
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J}albgeratencn fid) abhebt" (Die ^ er reu ber (Erbe.)

£ür biefen tEnpus finben roir aud) ben Hamen bes „t)öt)e=

ren (Europäers", ber ein Dortäufer ber großen Politik
genannt roirb (IDitle 3ur lUad|t, 463). Die irtenfd)en

biefes tEnpus finb es, benen Kietze im September 1886
am Sdjtuffe ber Dorrebe 3um 3roeiten Banbe bes „menja>
tid)en" 3uruft: „3f)r, beren £roft es ijt, ben H)eg 31t einer

neuen (Bejunötjeit 3U roiffen, ad}! unb 3U gelten, einer

(BefunMjeit oon morgen unb übermorgen, if]t Dotier*
beftimmten, it)r Siegreid)en, ifjr 3eitüberroinber, il)r (Be*

fünbejten, itjr Stärk jten, iljr gutuTlFirr^praeT!^

12 Baeumter, Hte^jcfjc 6er piiilofopf) 177



(Es toäre im Sinne Itietjfdjes, roenn man öefintcrte

:

fjerrfdjaft bes Geiftes ift ein anberes XDort für Hnard)ie.

Dag ber politifierenbe „Geift" fid) einmal auf Kietze

berufen Konnte, gehört 3ur 3ronie ber Gefd)id)te. Der

3rrtum beruht 3ule^t auf Rietzes TITigüerrjältms 3um

Staat unb auf ber fdjroer aus3urottenben £egenbe feines

„3nbioibualtsmus". 3n feiner XDelt fdjeint ber (Rheine

ftets gegenüber ber Haffe unb bem Dolk unb bem Staat

red)t 3U begatten. (Es jollte jtutjig mad)en, bag biefer (Ein=

3elne ein rjerrfdjenber ijt — fo gan3 orjne Be3iet)ung 3um

Staat kann Riehes IDelt alfo nidjt fein. Hber biefe Be=

3iet)ung i[t oerfd^üttet : nirgenbs mad)t fid) feine Seit fo

(tarn fühlbar roie rjier. Dag bas (Bebiet bes politifdjen

für Rie^fdje im Sdjatten liegt, bas i|t nid)t burd) bie Sadje

bebingt. 3n ber „politeia" feines großen Gegners piaton

ftet)t ber Sat$: „Die größte Strafe ijt es, r>on einem Sd)leä>

teren regiert 3U roerben, roenn man nicfjt ben (Entfdjlug

faßt, felbft 3U regieren." Diefes ftaatsgrünbenbe tDort

könnte als RTotto über bem „tOillen 3ur TTtadjt" ftetjen.

3u nerrjinbern, baß bie Sd]led)teren regieren, roeil bie

Befferen aus (Ekel fid] 3ur Seite (teilen — bas ift 3roeifel=

los eines üon Rietzes 3ielen.

Rtcfjts fdjeint fdjroieriger, als in Rietjfdjes XDelt ben

Übergang com (Ei^elnen 3um Kollektioen 3U finben. Unb

bod) liegt bas Kollektive notrpenbig auf bem IDege, ber

„am £eitfaben bes £eibes" bejd)ritten roirb. Der pf)ilofopl)

bes RHtlens 3ur RTad)t oernal|m beuttid) jenes leife Kau*

fd)en bes unter ben Seiten fortfliegenben Stromes, aus bem
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ber (E^elne ans £id)t tritt. Die berougten Derbinbungen,
|

bie r»on ben RTenfdjen burd) bie 3eiten gefd)lagen roerben,

f)ält man geroörjnlid) für bas tDidjtigfte — „roäfjrenb im
Grunbe bie rotrklidje Derbinbung (burd) Beugung) irjren

unbekannten XDeg gerjt". (tDille 3ur ITIadjt, 676.) Der
(Etn3elne, bas 3nbit>ibuum ift nur ein 3rrtum: „tDir finb

merjr als bas 3nburibuum: roir finb bie gan3e Kette nod]
mit ben aufgaben aller Sukünfte ber Kette." (tDille 3ur
ITtad)t, 687.) „Die Oerein3elung bes 3nbioibuums barf
nid)t täufdjen — in XDaljrtjett fliegt (Etroas unter ben
3nbioibuen." (tDille 3ur Rtadjt, 686.) tDer am £eitfaben
bes £eibes benkt, kann nidjt 3nbioibuali(t fein; ebenfo,
roentg kann 3nbir>ibualift fein, roer gefd)id)tlid) benkl 3n /

Riehes Derrjältnis 3U ben großen Gemeinfamkeiten ift

ebenfo ein 3eitlid) bebingter Brud) roie in feinem Derrjält*

nis 3ur Gefdn'djte. IDie roenig er innerhalb bes g^fd)id|t=

Ud]en Bereichs inbioibualiftifd) gebadet rjat, i[t burd) bie

„Genealogie ber ITToral" beroiefen: nid)t (Einzelne, fonbern
Gefd]ted)ter, Raffen, Dölker, Stänbe unb bie Gegenfä^e
3roifd)en itjnen — bas Pathos ber Di|tan3 — finb für tl)n

bie Husgangspunkte alles gefdn'd)tlid)en Dafeins. (Es fiel)t

rool)l mand^mal fo aus, als ob er fid) nur für bie ,,3u«

kunft ber menfd)l)eit" intereffierte. Hber ber Realift roeig

3U gut, bag es eine „Gattung ITtenfd)" als gefd)id)tlid)e

(Einheit nid)t gibt. Das Kollektbum, bem ber ein3elne

ntenfd) entftammt, ift nie bie lltenfd)l)cit, fonbern ftets

eine konkrete (Einheit, eine Raffe, ein Dolk, ein Stanb.

„(Erhaltung ber Gemeinbe (bes Dolkes), ift meine Kor-

1

rektur, — ]tatt , (Erhaltung ber Gattung'." — „Die Der-

fd)iebenen moralifdjen Urteile finb bistjer nidjt auf bie

<E£tften3 ber Gattung ,tTIenfdV 3urückgefüt)rt: fonbern

auf bie (Ei*iften3 von Völkern', ,Raffen' ufro., unb 3roar

uon Dölkern, roelcf)e fid) gegen anbere Dölker behaupten
j
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roollten, oon Stänöcn, toeld)e fd)arf oon nieberen

Sd)id)ten abgreit3en roollten."

Daburd), baß 6er (Et^elne bie Sorberungen eines Dol=

Res auf ftd) nimmt, roäd)ft feine Kraft; inbem er an ben

Spannungen teilhat, bie 3totfd}en ben roeltgefd)id)ttid)en

(Einheiten beftefyen, gefjt er ben U)eg jur (Bröße. £ür
alle aktioen ITaturen füf)rt biefer tDeg über ben Staat.
(Eine £eljre nom Staat ift ffie^fd)es tDerk nid)t 3U ent-

nehmen -~ aber biefes tDerk l)at alle XDege 3U einer neuen

£efyre oom Staat aufgetan. IDie follte ber Phitofopf), ber

ben £eib als „f^errfcljaftsgebtlöc" auffaßt, nid)t ein £el)rer

bes Staates fein? „So roenig als möglid) Staat!" — biefer

Huf bes (Ekels galt ber römifd>d)rifttid)en Derfallsform

bes Staates, nidjt ber poltttfdjen £ebensform. Der „tlaä>

laß" enthält eine Stelle über ben Staat, bie erraten läßt,

roas Xtietjfdie in einer anberen Seitfituation oom Staate

t)ätte teuren können:

„ttidjt (Befid)tspuukte ber Klugheit, fonbern 3mpulfe
bes Heroismus finb in ber (Entftel)ung bes Staates
mäd)tig geroefen: ber (Blaube, baß es etroas ^öljeres gibt

als Souoerämtät bes (Ei^elnen. Da roirkt bie <Et)rfurd)t

oor bem <Befd}Ied)te unb ben ßtteften bes (5efd)ledjts : iljm

bringt ber 3üngere fein ©pfer. Die <Et)rfurd)t t»or ben

tEoten unb ben überlieferten Saijungen ber t)orfat)ren:

it)nen bringt ber (Begenroärtige fein (Dpfer. Da roirkt bie

^ulbigung r>or einem geijtig Überlegenen unb Siegreichen:

bas (Entßüdten, feinem ITXufterbilbe leibhaft 3U begegnen:

ba entfielen (Belöbnifje ber Sreue.

(Es ift nid)t ber Sroang unb nid)t bie Klugheit,
lüeld^e bie älteren Staatsformen aufrechterhält: fonbern

bas $ortftrömen nobler Kegungen. Der Sroang roürbe

gar ntdjt aus3uüben fein, unb bte Klugheit ift oietteid)t

stod) 3U roenig inbioibueü entrotdieÜ. — (Eine gemeinfame
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(5 e fahr gibt oielleid^t ben anlag 3um oufammen*
kommen, unb bas (Befühl ber neuen gemein famen
mad)t l)at etroas Einreißen bes unb ift eine Quelle
nobler <Entfd)ließungen."

Der Staat als l]eroifd)e (Erfdjetnung, als £jerrfd)afts*

gebitbe, als ein Sortftrömen alles (Broßen, als mittel unb
Husbruck bes Kampfes um bie t)öd]fte HTad]t, bie nie eine

bloß pl}njtfd]e ober roirtfd)aftlid)e ift — bas ijt eilte ger=

manifd^e Dorftellung 00m Staata. Sie ift es, bie in triebe
lebenbig ift, aud| ba nodj, ja gerabe ba, roo er gegen ben
Staat rebet, unb gerabe ba, roo er Deutfdjtanb angreift.

Sie ift es aud), bie in J)ötberlins Jjrjmnen lebt. tDo nid)f

Kampf um eine hödtfre (Beftalt ift, ba kann kein Staat

fein. 3n ben 3talienfat)rten ber beutjd^en Kaifer lebt ber

Staatsgeift, beffen ber (Bermane fäl)ig ift. Biefer Staats*

geift gef)t nid)t aus auf eine roirtfd)aftlid]e unb finan3ielle

Sicherung ber XTtad]t, er hat eine gefährliche Derad)tung

für alles ftatifd)e Denken, er ift rein brmamifd): ber Staat

ift ba, roo (Bröße ijt, roo ein kühner Stirer über ftreitbare

HTänner gebietet unb rocitgeftediten Sielen nad)jagt. Da
ift Staat, roo HTut unb StobJf Kühnheit unb Kraft finb,

roo Siele unb Aufgaben roinken. 3n ber 3ugeub3eit ber

europäifd)en Dölker l}at bte fjerotfcfje 3bee bes germanifd}en

Staates einen ungeheuren (Einbruck l}eroorgerufen; frei*

roillig haben fid] bie Had)barkönige ben Kaifern aus }äa>

fifd)em, falifd}em unb fd)roäbtfd)em <Befd}led)t gebeugt. Seit
,

bem 13. 3afjrf)itnbert, bem großen 3at)rl)unbert ber Kird)e,

ift bies oorüber, unb fo tief ift ber $all, baß man ntd)t

einmal in Deutfd)lanb ein (5ebäd)tnis ber t^elbe^eit fid) :

beroaljrt tjat.

Kietze ruft biefes ©ebäd)tnis roteber in uns roadj.

Sein angriff auf bas „Heid)" entfpringt bem (Befühl ber

loeUlnftonjchen Hufgabc, bie auf uns roartet. (Er wollte
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nichts roiffen vom Staat* als fittlidjem ©rgantsmus im
Sinne Jjegels, er rootlte aber aud> nichts roiffen von Bis*
marcks djriftltdjem Kleinbeutfdjlanb. Dor {einen Hugen
[tanö tüieöer bie alte Hufgäbe nnferer Raffe: öie aufgäbe,
Süljrer (Europas 3u fein. Deutfdje Politik ift in 3ukunft
ofjne ein (Element fjölberlin unb Htefcfd)e unbenkbar: t>on

I Deutfdjlanbs 3ugenb l)ängt öie Sukunft (Europas ab. £ür
bie 3ugenb ber anbern europäifd)en Dölker ift ber Staat
Rein Problem; für bie beutfcfje Jugenb ift er bas pro.

1 blem. Xöas tüäre (Europa ofnie ben germanif d) en Hor=
ben, toas tüäre (Europa o^ne Deutfdjlanb? (Eine
römifd)e Kolonie. tDie ridjtig t)aben unfere Seinbe
toäljrcnb bes XDeltkriegs bas (Bermanifdje in Hietjfdje emp=
funben. Sie fafjen in feinem tDerk ein Attentat auf bte „griffe
lidje Kultur", b. f). auf eine rooljlbetDäljrte Derbinbung von
(Eoangelium unb <Befd)äft; fie empfanben biefen reblicfjen

unb mutigen (Beift als Derneimmg jener oioiiifation, bie

unter bem Seiten bes Kreu3es Krieg führte, fie empfanben
ben Siegfriebangriff auf bie Urbanität bes tDeftens. Der
unt»erföf)nlicf)e (Begner jener abenbränbifd]en Siüilifation,

bie uns im 3al)re 1914 ben Krieg erklärt f?at — bas ift

ttie^fdje. r>enn biefe 3ioilifation ift bas d)riftlid>roma=
nifd)e „abenblanb", beffen 3llufionen er im „töillen 3ur
!TIad)t" 3erftört Ijat. über bie 3al>rtaufenbe" t)inroeg ift -

ber romfrernbe, griedjenüertoanbte (Beift bes Horbens roie=

ber in ifpn Iebenbig geworben. Der cbjiftliaVgermanifdje
Staat ber Romantiker unb ber „Realpolitiker" ift für if)n

ebenfo eine Abirrung üom (Beift bes Horbens toie ber

3biIifatorifd)e H)of)lfaf>rtsftaat bes XDeftens. (Er beutet
' gelegentlid) eine außenpotitik an, bie rabikal nadj ©ften
weift. 3n Ru&lanb fietjt er eine mad)t

f
bie Dauer im £eibe

I f)at, bie roarten unb etwas oerfpredjen kann. „Rußianb,
ber (Begenfatjbegriff 3u ber erbärmlidjen europäifdjen
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Klcinftaaterei unb Heroofität, bie mit ber (Brünbung bes

beutfd)en Reichs in einen kritifdjen Suftanb eingetreten

ift . . . Der gan3e töeften fyat jene 3njtinkte nidjt mef^r,

aus benen 3nftitutionen roacbjen, aus benen Sukunft

wädjft . .
." ((Bötjenbämmerung, Streif3üge, 39.) Unter

ben 3eid)en bes näd)ften 3at|rl)unberts fielet Hielte bas

Eintreten ber Hüffen in bie Kultur: „(Ein granbiofes Siel.

Häl)e ber Barbarei, (Erroad^en ber Künfte, (Broßfye^igkeit

ber Jugenb unb pljarttaftifdier tDafynjtnn unb roirklidje

XDillenskraft." Diefe XDorte finb gefprod)en 3u einer Seit,

als es ein Sorojet=Ru^lanb nod| ntdjt gab — kann man

fid] eine beffere üorroegnafyme feines H)efens benken, als

fie in biefen Seilen enthalten ift? unb gibt es eine beut=

ltd)ere abletjnung roeftlidjer Politik als bie H)orte: „TDir
j

brausen ein unbebingtes 3ufammengel)en mit Rußlanb,
j

unb mit einem neuen gemeinfamen Programm, roeld)es in
j

Rußlanb keine englifd|en Sdjemata 3ur Fjerrfdjaft kommen

läßt. Keine amerikanifd|e 3ukunft!"

Deutfd)lanb kann röeltgefd|id|tlid| nur unter ber £orm

ber (Bröße ejiftieren. (Es l]at nur bte H)al)l, bie anti=

römifd}e IHadjt (Europas 3u fein, ober nidjt 3u fein. IDenn

es fid) ber Sioilifation bes XDeftens einorbnet, unterroirft

es fid) Rom; roemt es feine germanifd)e Abkunft oergißt,

oerfällt es bem ©ften. Der Sd)öpfer eines (Europa, bas

mel)r ift als eine römifd]e Kolonie, kann nur bas nor*

bifdje Deutfd)lanb fein, bas Deutfd|lanb ijölberlins unb

Hie^jdjes. Hid)t neben Bismarck gehört Hiet)fd)e, er ge*

Ijört in bas Seitalter bes (Brosen Krieges. Der beutfdje

Staat ber Sukunft roirb nid)t eine 5o rtf^ung oer Sd)öp=

fung Bismarcks fein, fonbern er roirb gcfdjaffcn werben

aus bem (Beijte Hieijfdjes unb bem (Beift bes (Brosen

Krieges.
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